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Vorwort,

Die Untersuchungen ,
welche dieses Buch enthalt

,
ver-

folgen im Wesentlichen zwei Zwecke. Einerseits babe icb

mich bemiiht , innerhalb der campanischen Wandbilder zu

scbeiden
,
was auf altere Originale zuriickgeht und was der

Kaiseraeit eigenthtimlich 1st
;
andererseits ist der Gedanke

ausgefuhrt ,
den ich bereits im Bulletino dell' Institute \ 863

p. 134 ausgesprochen ,
dass namlich die Erfindung der aus

alterer Zeit stammenden Motive im Grossen und Ganzen der

an die Alexanderepoche ankniipfenden Malerei angehb'rt.

Icb verkenne am wenigsten, wie diese Leistung nur als ein

erster Versuch gelten kann, wie namentlich der zweite Theil

der Untersuchung ,
fiir welcben es an mehreren nothwen-

digen Vorarbeiten und vor allem an einer kritischen Samm-

lung der Fragmente der alexandrinischen Dichter gebrach,

mancher Nachbesserungen und Erganzungen bedtirftig ist.

Doch wird jeder billig Denkende dies mit Nachsicht be-

urtheilen; sind ja doch die Fragen, welche hierbei zu er-

ortern waren, so mannigfaltig und greifen in so verschiedene

Zweige des Wissens iiber, dass sie schwerlich alle von

einer Kraft bewaltigt werden kb'nnen. Jedenfalls wiirde

es i..ir zur grossten Freude gereichen, wenn andere Gelehrte,

welche auf den einzelnen einschlagenden Gebieten bewan-

derter sind als der Verfasser
,
durch dieses Buch angeregt,

ihrerseits zur Losung der darin behandelten Fragen bei-

trligen.
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Es bleibt mir
,
ehe ich dieses Buch der Oeffentlichkeit

ttbergebe ,
nur noch tibrig ,

mich wegen einiger Einwande,

welche gegen gewisse Theile der Untersuclmng erhobeu

werden konnten, mit dem Leser zu verstandigen.

Ich bin des Vorwurfs gewartig, den Begriff Hellenismus

in zu weitem Sinne gefasst zu haben. Hellenismus dtirfen

wir eigentlich nur das Griechenthum nennen, welches

in fremden Civilisationen Wurzel geschlagen hat und in

grosserem oder geringerem Grade durch Einfltisse der-

selben beriihrt ist. Wird der Begriff in diesem Sinne ge-

fasst, dann sind wir nur berechtigt, die Entwickelung,

welche in den Reichen der Diadochen Statt hatte, als eine

hellenistische zu bezeichnen. Dagegen gehoren viele Cultur-

erscheinungen ,
welche das eigentliche Griechenland in der

namlichen Periode darbietet
, streng genommen nicht in

diesen Kreis. Die attische Vasenmalerei, welche in die Zeit

von Alexander dem Grossen abwarts fallt
,
und die neuere

Komodie wurzeln auf acht attischem Boden, hangen auf das

engste mit der vorhergehenden Entwickelung zusammen

und sind von fremden Einflussen hochstens ganz ausser-

lich und oberflachlich beriihrt. Wenn ich sie nichts desto

weniger unter der hellenistischen Entwickelung einbegriffen,

so ist dies allerdings eine Ungenauigkeit ,
die sich aber bei

der Schwierigkeit ,
den Complex der damaligen Civilisation

kurz zu bezeichnen
, entschuldigen lasst und die nach die-

sem Hinweise hoffentlich keine Verwirrung anrichten wird.

Ein anderer Einwand konnte gegen die Abschnitte er-

hoben werden
,

in denen ich Uber die Lebens- und Kunst-

formen gehandelt ,
welche bei den Griechen wahrend der

Diadochenperiode Eingang fanden. Eine Reihe derselben

tritt bereits in der altesten griechischen Entwickelung
auf. Dieses Zusammentreffen erkltirt sich grossten Thcils

aus dem orieutalischen Einflusse, welcher die griechi-

sche Civilisation in ihren altesten Stadien und dann wie-



Vorwort. IX

der seit der Alexanderepoche bedingtc und von welchem

nur die eigentliche Bluthezeit des Griechenthums im Wesent-

lichen freiblieb. Ich hebe es ausdrucklich hervor, dass

Erscheimmgen dieser Art, welche die alteste griechische

Cultur darbietet, absichtlich nirgends beriicksichtigt

worden sind
;
denn selbst em fluchtiger Hinweis auf jede

einzelne derselben hatte mich vou dem Hauptzwecke meiner

Untersuchung zu weit abgefiihrt.

Endlich noch eine Bemerkung liber den Versuch, den ich

gemacht ,
die spateren Vasenbilder zur Reconstruction der

an die Alexanderepoche ankniipfenden Malerei zu benutzen.*

Mogen Uber die Chronologic der einzelnen Vasenstyle

noch sehr widersprechende Ansichten herrschen
,
so ist die

Datiruug gerade der Gefasse, welche bei meiner Unter-

suchung in Betracht kommen, hinreichend festgestellt. Nie-

mand wird Einspruch erheben gegeu die Annahme, dass die

Gattung zierlicher Gefasse mit rothenFiguren feiner und voll-

standig freier Zeichnung um die Alexanderepoche zur Aus-

bildung kam, dass ferner die lockeren. polychromen und ba-

rocken Manieren, wie sie namentlich den aus unteritalischen

Nekropolen stammenden Vasen eigenthumlich sind, der

folgenden hellenistischen Epoche angehoren
1

). Allerdings

1
)
Der Gebrauch ,

welchen ich von diesen Vasen gemacht ,
ist

auch, wenn man die von Brunn, Probleme in der Geschichte der Vasen -

malerei (Abhandl. d. bayer. Ak. Cl. I Band XII Abth. II), entwickelten

Theorien annimmt, vollstandig gerechtfertigt. Wenn Brunn behauptet,
dass die meisten der in den etrnskischen Nekropolen gefundenen Ge-

fasse Nachahmungen aus spaterer Zeit und zwar aus dem dritten und

zweiten Jahrhundert v. Chr. sind, so diirfte aus ihren';

Darstellungen,

denen ja altere Vorbilder zu Grunde liegen wiirden, immerhin auf die

Entwickelung der Jilteren Malerei geschlossen werden. Die jiingsten

Vasengattungen, welche sich namentlich in grossgriechischen Grabern

finden und fiir die Reconstruction der hellenistischen Malerei beson-

ders wichtig sind, hat Bruun aus seiner Betrachtung ausgeschlossen.
Wir diirfen sie daher , bis nicht das Gegentheil nachgewiesen ist

,
un-

bedenklich als Originalproducte der Keramik der hellenistischen

Epoche betrachten.
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reichen nach meiner Ansicht auch gewisse Gattungen roth-

figuriger Vasen von mehr oder minder gebundener Zeich-

nung bis nahe an die Alexanderepoche herab und batten

dieselben
,
um die Untersuchung zu vervollstandigen ,

eben-

falls in Betracht gezogen werden mttssen. Ich hatte dies

auch in dem Manuscripte nieines Buches gethan und wollte

die Datirung dieser Gefasse in einem beizugebenden An-

hange rechtfertigen. Da sich jedoch wahrend der Dauer des

Druckes das einschlagende Material durch Ausgrabungen,

welche in Sicilien, bei S. Maria di Capua, Cervetri, Corneto

und schliesslich zwischen Nazzano und Filacciano (Provincia

di Civita Castellana) Statt fanden
,

betrachtlich vermehrte.

so inusste ich darauf verzichten
,
diese Frage als Parergon

zu behandeln. Die Stellen
,
wo ich Gefasse solcher Art be-

riicksichtigt hatte
,
wurden daher von mir aus den Druck-

bogen gestrichen. Unabsichtlich ist auf Seite 174 Anm. 1

die Schale mit der Perserschlacht stehen gebliebeu, welche

Gerhard, auserl. Vasenb. Ill 166, publicirt hat. Absicbt-

lich dagegen wurde eine Ausnahme gemacht hinsichtlich der

bekannten Schale mit der Bronzegiesserei, die auf Seite 188

besprochen ist. Allerdings zeigt dieselbe in den Inschriften

das voreuklidische Alphabet und in der Zeichnung allerlei

Formen gebundener Kunstweise. Doch spricht, wenn

irgendwo, so hiev alle Wahrscheinlichkeit dafiir, dass

die betreffende Vasenfabrik, vermuthlich aus mercantilen

RUcksichten
,
archaische Eigenthttmlichkeiten conventionell

festgehalten hat. Ist doch auch in der Zeichnung der ge-

bundeue Styl keineswegs consequent durchgeflihrt, sondern

gewahren wir namentlich in der Bildung der Augen, welche

bald en face, bald im Profil wiedergegeben sind, ein merk-

wllrdiges Schwanken. Jedenfalls verrath der ganze Geist,

welcher in der Darstellung herrscht
,
eine eminent charak-

teristische Richtung und eine Fahigkeit zu individualisiren,

welche
,
soweit gegenwartig unsere Kenntniss der griechi-



Vorwort. XI

schen Kunst reicht, nicht auf die letzten Jahrzehnte des

flinften Jahrhunderts, sondern auf betrachtlich spatere Zeit

hinweisen 1

). Die gauze Frage wird von mir demnachst auf

Grundlage der Resultate der neuesten Ausgrabungen ,
die

ich zum Theil personlich besichtigen konnte, eingehend

behandelt werden, und die unbefangene Wiirdigung des

Thatbestandes der in den einzelnen Grabern gefundenen

Gegenstande wird, denke ich, die Gelehrten von der Richtig-

keit meiner Datirung tiberzeugen.

Da sich der Druck dieses Buches wegen allerlei zufalliger

Umstande betrachtlich in die Lange zog und vom Juni 1872

bis zum Mai 1873 dauerte. so konnte es nicht ausbleiben, dass

wahrend dieser Zeit mancherlei verb'ffentlicht wurde, was

sich mit den Untersuchungen des Verfassers beriihrte
,
aber

nicht mehr von ihm berttcksichtigt werden konnte.

Dies gilt von den Artikeln
,
welche Brunn in den bisher

erschienenen Lieferungen von Meyers Klinstlerlexicon publi-

cirt hat. Ausserdem erwahne ich Philippi, iiber die

romischen Triumphalreliefs und ihre Stellung in der

Kunstgeschichte ,
Abhandl. d. sachs. Ges. d. Wiss. VI n. 3

p. 247 ff. Es freut mich, dass dieser Gelehrte iiber den

Zusammenhang des historischen Reliefs der Kaiserzeit mit

der vorhergehenden Malerei zu einem wesentlich iiberein-

stimmenden Resultate gelangt ist, wie ich in meinem dritten

Abschnitte. Fiir den zwanzigsten Abschnitt ware die Be-

nutzung des zweiunddreissigsten Winckelmannsprogramms
der Berliner archaologischen Gesellschaft

,
Athena und

Marsyas, von G. Hirschfeld (Berlin 1872), wiinschenswerth

1) Die Thatsache, dass die eine der Statuen, mit welcher die

Arbeiter auf der Schale beschaftigt sind
,
dem bekannten Typus des

anbetenden Knaben, der keines Falls alter ist als Lysippos, ent-

spricht, lasse ich bei der Frage iiber die Chronologic des Get'asses ab-

sichtlich unberiicksichtigt ;
denn es ist wohl moglich, dass dieses

Motiv bereits von der alteren Kunst behandelt wnrde. Vgl. Frie-

derichs, kleinere Kunst und Industrie p. 378.
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gewesen. Heydemanns Buch, die Vasensammlungeu des

Museo nazionale zu Neapel (Berlin 1872), erhielt ich noch

rechtzeitig, um einige Citate aus demselben in die Cor-

recturbogen von dem neunzehnten an nachzutragen. An-

deres Einzelne ist von mir in den Nachtragen angefiihrt

worden.

Herr von Wilamowitz-Mb'llendorff hat mich, so lange er

in Rom war, bei der Correctur der Druckbogen auf das

liebenswiirdigste unterstiitzt. Herrn Fiorelli spreche ich

meinen Dank aus fiir die Liberalitat
,
mit der er

,
wahrend

ich mich in Neapel und in Pompei aufhielt
,
ineine Arbeit

forderte.

Rom. 1. Mai 1873.

W. Helbig.
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Das Kunstvermogen tier griechisch-

romisehen Epoche.

I. Die Selteiiheit YOU Darstelluiigeu aus dem nationalen Mythos.

i/ie Ausfiihrung der grossten Masse der Wandgerniilde in

den vom Vesuv verschiitteten Stadten Campaniens fallt in eineu

verhaltnissmassig kurzen Zeitraum. Da das Erdbeben, welches

im Jahre 6*3 u. Chr. Statt fand, wenigstens in Pompei grossen
Schaden angerichtet hatte und

,
wie der Thatbestand der Aus-

grabungen zeigt, viele Hauser, als die Katastrophe des Jahres 79

eintrat, nocli nicbt vollstandig hergestellt waren, so wird die Zabl

der Gemalde, deren Ausfuhrung vor das Jahr 63 fallt, eine ver-

haltnissmassig geringe sein. Also bilden diese Wandgemalde
eine chronologiscb im Wesentlichen begrenzte Denkmalergattimg
und

,
da init ihrer Ftille verglichen der Vorrath der anderweitig

gefundenen Fresken aus romiscber Epoche sehr unbedeutend ist,

unsere Hauptquelle fflr die Kenntniss der Malerei des ersten Jahr-

liunderts der Kaiserzeit.

Um den richtigen Standpunkt zur Beurthe ;

lung dieser Denk-

malergattung zu gewinnen ,
raiissen wir uns zunachst den Cha-

rakter der Kunst der Epoche, in welche ihre Ausfuhrung fallt, ira

Grossen und Ganzen vergegenv;artigen.
Da die gleichzeitige Sculptur durch ein reicheres Material ver-

treten und bisher von der Forschung in eingeheuderer Weise be-

riicksichtigt worsen ist
,
als die Malerei , so beginne ich mit einer

kurzen BetrachtuDg der wesentlichsten Erscheinungen auf dem
Gebiete der Sculptur. Bei den engen Beziehungen ,

wie sie in

derselben Epoche zwischen den beiden Kiinsten obzuwalten pHe-

gen . wird es verstattet sein ,
mit der nothigen Vorsicht von dem

Charakter der einen auf den der andern zu schliessen. Allerdings
sind trotz des reichen Materials und der vielseitigen Untersuchimg
desselben die Ansichten liber die Leistungsfahigkeit der damn-

ligen Plastik sehr verschieden. Die Einen, an deren Spitxe

Helliijj, Uiitfiri-uchiiiiiron fi. 1. c;nii]'iiu. Waiidiiuilerei.



2 Kuiistvermtjgen tier griechisch-ro'mischen Epoche.

B run ii
1

) steht, schlageu das Erfiudungsverinogen derselben

wenigsteus auf idealein Gebiete sehr gering an und behaupten,
dass sie im Wesentlichen nur von der Erbschaft der altereu

griechischen Kunst gezehrt babe. Andere wiederum erkennen

ihr einen immerhin bedeutenden Grad von Productivitat zu
,
eiue

Ansicht, welche neuerdings naraeutlich dureh Friederichs 2
)

Vertretung gefunden hat
,
der eine betrachtliche Anzahl hervor-

ragender Denkmaler idealen Inhalts. darunter anch den Laokoou,
als Werke griechisch-romischer Kunst anfuhrt.

Ehe ich jedocb. die Ueberlieferung ira Einzelneu auf diese Alter-

native bin untersuche, muss eine Erscheinung allgemeiner Art be-

rucksichtigt werden, die hierbei von erheblicher Tragweite 1st. Es

ist dies dieSelteuheit von Darstellungen aus dem roinischen Sageii-

kreise. Die Mythen von der Ankunft der Troer in Latium batten

in augusteischer Epoche durch Vergil eine Behandlung erfabreu.

welche ganz geeignet schien, urn der bildenden Kunst neue Stoffe

zuzufiihren. Durch den patriotischen Inhalt, durch die edle uud

trotz allerGelehrsamkeit fassliche Form wurde die Aeneis rasch die

popularste Kunstdichtung. Sie diente in den Kinderscbuleu als

Lesebuch und war in den weitesten Kreisen und selbst in den nie-

deren Schichten derGesellschaft gelaufig
3

. Da ausserdeni das iuli-

sche Kaiserhaus im eigensten Interesse bestrebt war. seine Stamm-

sage in dem Volksbewusstsein lebendig zu machen . so konute es

der bildenden Kunst, falls sie diese Stoffe aufgriff, von oben herein

nicht an Unterstutzung fehlen. Der Inhalt des romischeu Mytho*
als solcher widerstrebt der bildlichen Gestaltung keineswegs.
Wollte Jemand einweudeu

,
dass die vergilische Darstellung uicht

die lebendigea sinulichen Eindriicke hervorruft, wie sie erforder-

licb sind, um auf die bildende Kunst zu wirken, so ist dieser Ge-

sicht.spunkt von uebensachlicherBedeutung. Die Grundbediugung,
um den romischen Mythos in Sculptur und Malerei einzufubreu,

die allgeuieine Popularitat uud Verstandlichkeit desselben
,
war

durch die Aeneis jedenfalls erftillt. Neben Vergil hat Ovid

Scenen aus der natioualen Sage behandelt. Die lebendige Schil-

deruug, welche er
'j

von dem Raube der Sabinerinnen entwirft.

hatte recht wohl eineu Maler anregen konnen, diese Handlung als

Staffage fiir ein griisseres Landschaftsbild zu verwenden ,
wie sie

sich
, doch stets rait Scenen aus der griechischen Mythologic

ausgestattet, haufig in den campanischen Stadten vorfinden. Neuo

1) Gesch. d. Kuustler I p. Ol(i ff.

2, Hausteine p. 426 ff.

3) Friedliindcr, Darst. aus d. Sitteng. Ill p
4 Ars am. I p. 101 ff.



I. Diirsteliungon aus dein nationalen Mythos. 3

Bildungsgesetze brauchten fiir Schilderungen aus dem romischen

Mythos nicht erfuuden zu werden; vielmehr durfte die Kunst,
da derselbe durch eine Meuge von Fadeu rait der griechischen

Heroeusage zusammeuhing . einfacli die Principien zur Auwen-

dung bringen ,
welche bei Darstellungen der letzteren maass-

gebend waren. Trotzdem ist die Zahl der Bildwerke, welche

durch die lateinische Bearbeitung des romischeu Mythos bestimmt

sind
, iiberhaupt der Bildwerke

,
welche den Stoff aus diesem

Mythos entlehueu, ini Vergleich mit der Fiille der Darstelluugeu
aus dem griechischen, verschwindend klein. Ausserdem gehoren

sie, soweit gegenwartig unsere Keuntniss reicht, nicht einmal der

Kuust im hohereu Sinue des Worts, sondern durchweg einem

untergeordneteren Gebiete an. Wenn es iioch Gelehrte giebt, die

es fiir moglich halten
,
dass der Laokoou in der Kaiserzeit ent-

standeu ist, so werden sie jedenfalls zugeben, dass kein Grund

vorliegt, dariu den Einfluss Vergils vorauszusetzen. Ueberhaupt
durfte bei einem Kunstwerke

,
worin der Stoff in so eigenthiim-

licher Weise verarbeitet ist, selbst,' wenn uns die classische Poesie

vollstaudiger erhalten ware, die Frage nach der bestimmten Dich-

tuug, welche die Meister desselben inspirirte, sehr schwer zu

beautworten seiu. Will man aber selbst auf Grundlage unserer

durftigen Ueberlieferung Vermuthungen in diesem Sinue wageu,
daun liegt uicht uur die Alternative zwischen Sophokles und

Vergil vor . sonderu hat man auch eineu Dichter der Diadochen-

periode, den Euphoriou, in Betracht zu ziehen. Wir wissen, dass

Euphoriou den Tod des Laokoon und seiner Solme behandelte
') ,

uud, weun er die Qualen der Sterbeuden mit der ihm eigeuthiim-
licheuDetailmalerei behandelte 2

), dauu ergiebt sich eiue Schilde-

rung ,
die der in der Gruppe ersichtlichen nahe verwandt seiu

musste. Fiir die Frage, ob der Laokoou iu der Diadocheuperiode
oder in der ersten Kaiserzeit gearbeitet wurde, ist dieser Hinweis

selbstverstaudlich vou sehr geringer Bedeutuug. Sie kann nur

durch die richtige Erkeuntuiss der kiiustlerischen Befahiguug der

beiden Epochen zur Losuug gebracht werden.
Die Falle, wo ein Eiufluss vou Seiten der Dichtuug der

augusteischeu Epoche auf die bildende Kunst nachweisbar ist,

sind sehr vereinzelt. Allerdings berichtet Macrobius 3
),

dass die

1) Vgl. Meineke anal. alex. p. 152 ff. frgui. 152. Vielleicht gehort
hieher frgm. 157 (Meiueke a. a. 0. p. 154) :

HowTa ot v"/.'jTjo6v X'jx,aivov ta TipoacuTra.

Vgl. Vergil, Aen. II 262 : diffugimus visu exangues.
2) de conscr. hist. 66 (II p. 65 Anist.): d Ikpfte^io; TJ E'^optojv

T] KaX/.(aayo; E/.EYE
, rroaot; av oux. -3t TO uooup a'ypt roo; TO ysf/.o; TOL

Tf\ If' t I --!;.' It- *'

avTa/.ou rjaYov Etta rooot; av l;iova sy.'j/.isav ;

3) V 16, 5.

1*
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Geschichte der Dido nach Vergils Aeneis von Malern, Bildhauern

und Webern behandelt worden sei
,
und bezieht sich eiu Epi-

gramm auf eine bildliche Darstelluug der sich todtenden Konigin
1

.

Doch lasst sich die Angabe des Macrobius nur durch eiu einziges

orhaltenes Denkmal belegen, namlich durch ein iu einer romi-

schen Villa bei Halikarnass entdecktes Mosaik
,
welches Aeneas

uudDido, beide inschriftlich bezeichuet, auf der Jagd darstellt 2
).

Ausserdem giebt ein pompeianiscb.es Wandgemalde :1

;
eine Scene

aus dem zwolften Buche der Aeneis wieder, die Scene namlich,

wie Venus mit dem Heilkraute zu dem verwundeten Aeneas herab-

schwebt. Diese beiden Bildwerke sind, soweit gegenwartig unsere

Kenntniss reicht
,

die einzigen ,
die mit Sicherheit auf die Dich-

tung des Vergil zuruckgefuhrt werden dtirfen. Bei einigen an-

dereii liegt kein zwingeuder Grund vor, gerade an eine Anregung
von Seiten des Vergil zu denken

;
doch sind sie jedenfalls durch

das Interesse an derGriindungssageRoms, wie es namentlich von

den iulischen Kaisern gepflegt wurde, in das Leben gerufen.
Hierher gehoren die vaticanische Ara 4

) ,
worauf neben der Con-

secratio des Caesar und August und Livia, welche die Laren ihres

Hauses halten, auch Aeneas und die Sibylle uud zwischen beiden

die laurentische Muttersau dargestellt sind, und die Reliefcompo-
sitionen an der Basis der Statue des Tiber 5

)
mit Aeneas

,
dem

Tibergotte, der vor demselben aus den Wogen emportaucht, und

dem laurentischen Prodigium. Vielleicht ist auch die bekannte

Grnppe des Aeneas , der den Anchises davon tragt ,
in unserer

Kpoche entstanden 6
)

. Audere Bildwerke mit Scenen aus der

romischen Sage, wie die Ara Casali 7
)
und die Sarkophagreliefs,

welche Mars und Rhea Silvia darstelleu 8
; ,

sind zwar in spaterer
Zeit ausgeftthrt, mogen aber auf Originale zuriickgehen, die unter

1) Anth. plan. IV 151.

2) Bull, deir Inst. 1860 p. 105. Newton, disc, at Halicaniass 111,

p. 2S:5.

3) Giorn. d. scav. 1862 Taf. VIII p. 17. HelbigN. 1383. DieBilder
N. 1381 und I381 b hat Dilthey, Bull, dell' Inst. 1869 p. 157 richtig aus

denDarstellungoii des i-oraiscnen Mytlios auageschieden. N. 1382 lasse

ich ausser Betracht, da die Kenntniss dieses Greinaldes nur auf einer

Zeichnung von Marsigli beruht. Neuerdings hat Heydemann ein in

Neapd befindliches Relief (Arch. Zeit. i8'2 Taf. 54, I, p.
118 .},

dessen Arbeit anf das 3. Jahrhundert n. Chr. hinweist, aut cine Lan-

dung der fliichtigen Troianer gedeutet.
4) Rochette nion. in. 69. Ann. dell' Inst. 1862 p. 305.

5) Visconti, Mus. Pio-Cl. 1 38.

6* Diese Darstellungen sind geaauimelt von Heydemann ,
Arch.

Zeit. 1S72 p. 1 2il ff.

7 Wiesclcr, die Ara Casali. GOttingen 1844.
^

Vgl. Mcnior. deli Inst. II p. 143 ff.



1. Darstellungen aus clem nationalen Mytlios. . 5

den iulischen Kaisern gestaltet wurdeu. Jedoch ist die Zahl aller

dieser Darstellungen im Vergleich mit der Fiille der Bildwerke,

welche ihren Stoff aus der griechischen Mythologie entnehmen,
verschwindend klein. Der Versuch

,
diese Ersclieinimg aus der

vorwiegend griechischen Nationalitat der damaligen Kiinstler z\\

erklareu
,

erweist sich als nicht stichhaltig. Die griechische
Kunst hat , nachdem sie anf italischen Boden verpflauzt worden

war, bereitwihigst im Dienste der Romer romische Stoffe behan-

delt. Der Athener Metrodoros, Maler zugleich uud Philosoph,
raalte die zur Ausstattung des Triumphes des Aemilius Paulns

erforderlichen Bilder
,

die ohne Zweifel
,
wie es tiblich war

,
die

wichtigstenEreignisse aus dem vollbrachtenFeldzugedarstellten
1

)
.

Selbst die letzte bedeutende Entwickehmg der historischen Kunst.

welche uns an den Monumenten des Traian entgegentritt ,
steht

mit dem Nanien ernes Griechen in Verbindung, des Architekten

Apollodoros von Damaskos
,
welcher als der Letter der meisteu

Bauten dieses Kaisers betrachtet werden darf 2
)

. Ausserdem be-

richtet Plinius 3
) ,

dass Simos . der vermuthlich identisch ist mit

eiuem Bildhaner, welcher spatestens im 3. Jahrhundert v. Chr.

auf Rhodes thatig war 4
),

Walker malte, wie sie die Quinquatrus
feierii. Wenn diese Angabe genau ist und nicht etwa Plinius ein

verwandtes griechisches Fest mit den Quinquatrus verwechselte.

dann ergiebt sich
, dass die griechische Malerei auch Scenen aus

dem romischen Alltagsleben behandelte. Wenu demnach die

Griechen sich herbeiliessen ,
Stoffe aus der romischen Wirk-

lichkeit zu behandeln, daun kann ihre Znriickhaltung gegen-
ttber dem romischen Mytlios gewiss uicht aus ihrem National-

bewusstsein abgeleitet werden. Vielmehr l^sst sich diese Er-

scheiuung kaum anders erklaren
,
als daraus , dass

,
als die Sage

von derGrundungRoms popular wurde, das Gestaltungsvermogen
der Kunst zu sehr erschlafft war, um die neu dargebotenen Stofte

in umfassender Weise auszubeuten, dass sich Bildhauer und

Maler, dieser Schwache bewusst, nur selten und gewissermaasscn

widerwillig an die Bearbeitung derselben heranwagten.
Die Priifuug der wenigen erhaltenen Bildwerke, welche

Scenen aus dem romischen Sagenkreise darstellen. bestatigt diese

Annahme auf das Schlagendste. Einerseits lasst sich der Be-
weis fiihreu

,
dass dieselben in der Regel unter Zugrunde-

legung alterer Leistungen gestaltet oder aus verschiedeuen an-

1) Plin. XXXV 135.

2
;
Brunu

, Gesch. d. K. II p. 336. 340.

3) XXXV 143. Vgl. Arch. Zeit. 185J p. 191.

4) Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. K. I p. 407 ff.



6 Kunstvermogen der griechisch-rijmischen Epoche.

derswo vorkoramenden Motiven zusammengearbeitet siud. Anderer-

seits stellt es sich deutlich heraus, dass die Kunst, wo sie wegen
des eigenthiimlichen Inhalts des Mythos keine alteren Vorbilder

benutzen konnte
,
wo sie demnach gezwungen war , den Stoff

selbststandig zu gestalten, kaum Mittelmassiges leistete.

Betrachten wir das pompeianische Wandgemalde ,
welches

den verwnndeten Aeneas darstellt, wahrend Venus mit dem Heil-

kraute heranschwebt. so sind wir im Stande die Motive zweier

der Hanptfiguren auf anderen Denkmalern nacbzuweisen. Die

Figur des Aeneas stimmt in der Anlage vollstandig mit deni ver-

wundeten Adonis auf dem Relief Spada ')
. Die Venus ist offen-

bar nach den bekannten Darstellungen der zum Endymion herab-

schwebenden Selene entworfen. Auch verrath die ganze Com-

position deutlich jenen Mangel an Bundling imdAbgeschlossenheit,
wie sie solchen auf eklektischem Wege zusamraengestuckten Ge-
bilden eigenthiimlich zu sein pflegt. Namentlich eiseheinen die

im Hintergrunde befindlichen Krieger, die in keiner Weise an der

Handlung theilnehmen
,
als eiue liochst miissige Zuthat.

Die Figur des Aeneas auf der vaticaniscben Ara giebt ein

namentlich aus attischeu Grabreliefs bekanutes Motiv wieder.

Ueber die Gruppe des den Anchises tragenden Ilelden wird im

folgenden Abschnitte die Rede sein.

Priifen wir endlich unter demselben Gesicbtspunkte das aus-

fiihrlicbste Denkmal der romischen Sage, die Ara ( 'asali, so zeigt

sich uns ein auffalliger Abstand zwischen den Scenen
,
bei deren

Darstellung griechische Vorbilder benutzt werden konnteu, und

dcnen, fiir welche die Kunst der Kaiserzeit selbststandig die Form
linden musste. Griechische Vorbilder konnten benutzt werden
bei den Schilderungen aus dem troischen Sagenkreise ;

auch

in dem Relief, welches den Besuch des Mars bei Rhea Silvia

darstellt, ist zum Mindesten die Gestalt der scblafendeu Rhea
miter dem Eindrucke des bekannten griechischen Motivs der

schlafenden Ariadne gestaltet. Sehr unwahrscheinlich i.st es da-

gegen, dass die Kunst der Kaiserzeit bei Behandlnng der iibrigen
anf der Ara dargestellten Scenen . wie der Ueberraschung der

IJliea Silvia durch die Beauftragten des Amulius, der Aussetzung
und Entdeckung der Zwillinge , an tiltere Leistungcn ankntipfen

konnte; vielmehr war sie hier bei dem sehr individuellcn Inhalt

dieser Handlungen im Gross-en und Ganzen auf sich selbst an-

jrewiesen. Wjihrcnd wir innerhalb der an erster Stelle erwabnten

Darstellungen trotz der mittelmas-sigen Ausfflhrung einer iiber-

riehtlichen Anordnung und wohl gestelltcn und deutlich aus-

1) Braun, ZwOlf Basieliefs aus Pal Spa.la Taf. II.
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g6driickten Figuren begeguen , zeugeu die Compositionen ,
deren

Erfindung im Wesentlichen der Kaiserzeit zugeschrieben werden

muss, von einera sehr geringen Grade kiinstlerischer Befahigung.
Um hier nur die besonders auffalligen Fehlgriffe hervorzuheben.

so wirkt auf dern Streifen, welcher Khea Silvia mit den Zwillingen
an der Brust darstellt , der schablonenhafte Parallelismus in der

Anlage der Gestalten der beiden Kundschafter sehr unvortheil-

haft und machen auf dem untersten Streifen die beiden Hirten,

die zur Seite der die Zwillinge saugenden Wolfin gruppirt sind

und von denen jeder durch dieselbe Geberde seine Verwunderung
a assert, eiuen Eindruck, der an das Koraische streift.

Das erfreulichste Denkmal aus dem romischeiiMythos, welches

aus unserer Epoche erhalten ist, wiirde die im Vatican betindliche

Sau mit ihren Ferkeln J

) sein, vorausgesetzt , dass dieselbe nicht

als genrehaftes Thierstiick, sondern, wie Visconti und Braun ver-

muthen, als Darstellung des beriihrnten Prodigium aufzufassen ist,

welches Aeneas am laurentischen Strande erblickte. Der plasti-

sche Typus der Sau
,
die ihr eigenthiimliche Structur der Haut,

der stupide, mit einem gewissen Behagen gemischte Ausdruck
der Augen ,

das hastige Vordrangen der Ferkel nach dem Enter
- Alles dies ist mit staunenswerther Naturwahrheit wieder-

gegeben. Doch wird Niemand die paradoxe Behauptung auf-

stellen , dass diese Gruppe zu den Idealtypen zu rechnen sei.

Sollte daher die Vermuthung Viscontis richtig und die Gruppe in

der That als eine in der ersten Kaiserzeit entstandene Darstellung
der laurentischen Sau zu betrachten sein

,
so wiirde dies der An-

nahme
,
dass die Productivitat der damaligen Kuust auf idealem

Gebiete gering war, keineswegs widersprechen. Wir haben es mit

einer ausschliesslich naturalistischen Leistung zu thun. Dass die

Kunst der Kaiserzeit in dieser Richtuug noch Vortreffliches leistete,

laugne ich nicht und werde ich ausfuhrlicher in dem dritten Ab-
schnitte begriinden.

II. Die ideale Sculptur.

Die jiingste bedeutende Schopfung eines Gotterideals
,
die mit

hinreichender Deutlichkeit in der Ueberlieferung hervortritt
,

ist

der Serapis des Bryaxis
2
),

welcher auch fur die Darstellung
des hellenischen Unterweltsgottes Pluton niustergiiltig wurde und

1) Visconti, Mus. Pio-Cl. VII 32 p. 155. Braun
,
Ruinen und

Museen p. 320.

2) Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kunstler I p. 3S4 ff.
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den bisher gelaufigen Typus des letzteren verdrangte
'

]
. Weuir in

der weiteren Eutwickelung koine derartige Erscheinung namliaft

gemacht wird, so darf man dies gewiss als ein Zeichen betrachten.

wie seit der Zeit Alexanders des Grossen die Schopfungskraft in

dem erhabensten Kunstzweige, der Gotterbildung ,
zu erlahmen

anting ,
wie seitdera nicht so sehr neue Ideale geschaffen ,

als die

bereits ausgebildeten welter entwickelt oder wiederholt warden.

Diese Annahuie wird durch verschiedene Erscheinungen bestatigt.

denen wir in der Kunstentwickelung der Diadochenperiode und
namentlich in den spateren Stadien derselben begegnen. Der in

den Forraen der griechischen Kunst gestaltete Isistypus, welcher

jedenfalls nach der Griindung des agyptischen Ptolemaerreicb.es

eutstand, 1st keiue originale Neuschopfung, sondern in geschickter
Weise aus Elementen des Hera- und Aphroditeideales zusammen-

gearbeitet. Der den Stier niederstosseude Mithras ist die Umbil-

dung der stieropfernden Nike 2
), deren haufig wiederkehrende

Kepliken vermuthlich auf ein Original des Bildhauers Mikon zu-

riickgehen, welcher zur Zeit Hierons II. in Syrakus thatig war 3
).

Das Motiv der Composition ist unverandert festgehalten und nur

der in asiatischer Weise bekleidete Mithras an die Stelle der halb-

nackten Siegesgottin getreten. Mag in diesen beiden Fallen die

Aufgabe, Ideen, die dem griechischeu Geiste von Haus aus fremd

waren, in plastische Form zu bringen, als Entschuldigung geltend

gemacht werden, so finden sich nichts desto weniger einigeSpuren,
welche darauf hinweisen , dass die Diadochenperiode auch bei

Gestaltung griechischer Go'tter bisweilen auf altere Vorbilder

zuriickgriff. Die von einem der Seleukiden hn Olympieion zu

Daphne aufgestellte Zeusstatue 4
) , welche von Alexander Zebinas

der goldenen Nike beraubt wurde v
,
war eine Nachbildung des

olympischen Zeus des Pheidias. Ein Athenetypus auf Miinzen

Antiochos' V
rH. 6

,
welcher nach 0. Miillers") Vermuthung eine in

1) Aeltere Typen dea Pluto sind uus auf Vasenbildern
,

z. B. auf
den Unterweltsvasen Ann. dell' Inst. 1864 p. 28H Anm. 1

,
bei

Gerhard, Tdnkschalen Taf. H, Mon. dell' Inst. VI 42, 58, Berichte der
siichs. Ges. d. Wiss. 1855 Taf. I II Welcker, alte Denkm. Ill 12

und auf etruskischen Wandgemalden (Mon. dell' Inst. II o:5, VIII 1

lo a
, Conestabile pitture scoperte presso Orvieto Taf. XI) erhalteu.

2) Vgl. 0. Jahn, Ber. d. sJichs. Ges. d. Wiss. 18H1 p. 13).

3) Vgl. Bursian, Allg. Encyclop. I, LXXXII p 435, Anm. 22.

4) Ammian. Marcell. XXII 13.

5] Justin. XXXVIIII 2, 5. Vgl. Overbeck
, Kunstmythologie II

p. 58.

0) Mionuet, suppl. VIII pi. 14. 1, genauer Denkm. d. a. K. I 52,

243, Michaelis, Parthenon Taf. XV 27, Huber, numism. Zdtschr. Ill

Taf. Vn. 10.

7 Antiqu. Antioch. p. H3 Anm. 7.
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Autiocheia befindliche Statue der Gottiii, vielleicht die im Museion

aufgestellte, wiedergiebt, cutspricht hinsichtlich der Anlage deut-

lich der Parthenos desselben Meisters. Mogen die Kiinstler.

welche diese Statuen arbeiteten
,

in der Gestaltimg von Einzel-

heiten und in der Weise der Charakteristik selbststandig ver-

fahren sein
,

immerhin kntipfteu sie an Vorbilder aus der

Bliithezeit an und schufen sie somit nicht vollstaudig frei und

original.

Audi zeigeu sich seit der Alexauderepoche die ersten Spureu
von dem begiuneuden Verfalle der Kunst. Wir werden im wei-

teren Laufe der Untersuchuug wahrnehraen
,
wie die Kunstler,

statt poetisch zu schaffen, bisweilen mit Verstaudeswerk zu

operiren anfaugen '),
wie Lysistratos , der Bruder des Lysippos,

eiuem platten, den Gesetzen der Kunst zuwiderlaufenden Realis-

mus huldigte
2

j
. Als einer besonders bedenklichen Erscheinung sei

an dieser Stelle nur der Thatsache gedacht, dass damals jene ver-

hangnissvolle Richtimg rege wird
,
welche die kiinstlerische Idee

gegeniiber dem Aufwand an Stoff und technischen Mitteln zur

Nebeusache inaclit. Deinokrates trug Alexander dem Grosseu den

Plan vor, den Berg Athos in eine rneuschliche Gestalt umzubilden

und ihm in die eine Hand eine Stadt, in die andere eine Schale zu

geben ,
aus der sich die Gewasser des Athos in das Meer er-

go'ssen
3
)

. Eine Portraitstatue der Arsinoe
,
der Gattin des Pto-

lemaios Philadelphos ,
wurde aus Topas gearbeitet

4
). Mag nun

toiraiov oder Topazos bei den Alten nicht nur das Mineral be-

zeichnen
, welches wir Topas nennen . sondern auch andere ahn-

liche
,
wie den Citrin, gelben Flussspath und gelben Chalcedon,

umfassen 5
), so wurde damit doch iminer ein durchsichtiger, glas-

artiger Stein bezeichnet, der dem Auge des Betrachters keine be-

stimmt abgeschlossene Form darbot und dessen Verwendung in

der Plastik den Grundbedingungen dieser Kunst schlechthin zu-

widerlief.

Die an Olympias 156 ankniipfende Gruppe von Bildhauern

leitet uns bereits auf italischen Bodeu hiniiber. Obwohl bei der

regen Thatigkeit, die dieselben in Rom entfalteten, zu gewartigeu

steht, dass nnter den auf romischem Boden gefundenen Bild-

werken manche auf diese Kunstler zuriickgehen , so ist doch bei

der Diirftigkeit der sclmftlichen Ueberlieferung uusere Keuntniss

1) Vgl. hieriiber den neunzehnten Abschnitt.

2) Naheres hieriiber im dritten Abschiiitt.

3) Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 351 if.

4) Plin. XXXVII 108.

5) Vgl. Lenz, Mineralogie der Griechen u. RSmer p. 30 Amu. 1 10
;

p. 109 Anm. 628.
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von ihren Leistungen sehr geriug. Einige Spuren ,
welche von

Flasch 1 bisher nur in aller Kiirze angedeutet worden sind,

scheinen darauf hinzuweisen, dass diese Kiinstler bisweilen archai-

sche Typen im Siniie der freien Kunst umarbeiteten. Doch will

ich der eingehenden Begriindung dieser Annahme, welche baldigst
von Seiten jenes Gelehrten zu gewartigen steht

,
nicht vorgreifen

and begntige ich mich eine bestimmte Angabe hervorzuheben,
welche hinsichtlich eines Werkes zweier dieser Bildhauer die Ab-

hangigkeit von der alteren Kunst bezeugt. Als die Sohne des

Polykles , Timokles imd Timarchides
,

fiir Elateia die Statue der

Athene Kranaia arbeiteten, copirten sie, wie Pausanias 2
)

be-

richtet, den Schild der Gottin nach dem der Athene Parthenos.

Wahrend des letzten Jahrhunderts der Republik und des

ersten der Kaiserzeit treten namentlich zwei Kiinstlergruppen
hervor

,
die Schule des Pasiteles

,
welche wir

,
den Griinder mit

einbegriffen ,
durch drei Glieder verfolgen konnen

,
und die Neu-

attiker. Diirfen wir diese Kiinstler nach der allerdings sehr

sparlichen Ueberlieferung beurtheilen, so beruhte das wesentliche

Verdienst derselben nicht auf dem geistigen Inhalt ihrer Werke,
von welchem nirgends die Rede ist

,
sondern auf der sorgfaltigen

Durchfuhrung.
Pasiteles erscheint nach den grosstentheils aus Varro ge-

schopften Angaben des Plinius 3
)

als ein vielseitiger und gebil-
deter Kiinstler

,
Urheber von chryselephantinen Gotterbildern

einer solchen Statue des Jupiter in der aedes Metelli , Thier-

bildner, Toreut von Silberreliefs und silbernen Spiegeln, Verfasser

von quinque voluraina nobilium operum in toto orbe. Merkwiir-

dig ist es
, wie rasch sich die Kunde von seinen Werken ver-

fliichtigte ; denn Pliuius schreibt von ihm : er soil viele Kunst-

werke geschaffen haben ; welche, ist nicht iiberliefert. Die einzige
individuelle Eigenthtimlichkeit des Kiinstlers, welche sich aus der

Ueberlieferung ergiebt, ist die Sorgfaltigkeit seiner Durchfiihrung.
Er bezeichnete vermuthlich in der Einleitung zu seinen Biichern

fiber die bertlhmten Kunstwerke die Plastik als die Mutter der

faelatura, statuaria und sculptura und bildete seine Modelle mit

tlcm grossten Fleisse durch 4
j

. Ausserdem scheint die Fassung,
in welcher Plinius 6 "

eine Anekdote aus dem Leben des Kiinstlers

1) Bull, dell' Inst. 1871 p. 66.

2) Pans. X 34, S.

3; Piin. XXXVI 39. XXXV 155 ff. XXXIII 130, 156. Vgl.
Kcknle, die (rruppe des Menelaos p. 10 ff.

4) Varro bei Plinius XXXV 156.

5i XXXVI 40.
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mittheilt
,
wie derselbe

, beschaftigt eiuen Lowen zu modelliren,

beinahe von einem aus dein Kafig ausbrechenden Panther zerrissen

wurde . auf ein eifriges Naturstudium hinzuweisen.

Unsere Kenntniss des Kimstcharakters des Stephanos, des

Schtilers des Pasiteles , beruht auf der inschriftlich bezeichneten

Ephebenstatue in Villa Albani
*) . An dieselbe schliessen sich

mehrere verwandte Sculpturen an, vor alien die neapeler Orestes

und Elektra und die pariser Orest und Pylades darstellende

Gruppe. Die Ansichten der Gelehrten liber diese Denktnaler sind

sehr verschieden. Wahreud 0. Jahn 2
) , Friederichs :{

)
und

Conze 4
)

in dera Epheben des Stephanos schlechthin die Copie
einer archaischen Statue erkennen, nehmen Brunn 5

)
und Kekule 6

)

ein eklektisches Verfahren an und urtheilt der letztere Gelehrte,
dass

, mag auch die Anlage und der Typus der Figur grossten-
theils aus der archaischen Kunst eutlehnt sein, die Oberflache

jedenfalls unter Studium des lebenden Modells und im Sinne der

dem Stephanos gleichzeitigen Entwickelung behandelt ist. Beide

Ansichten haben bei dem Charakter der damaligen Zeit ihre Be-

rechtigung.
In der Epoche ,

in .welche die Thatigkeit des Pasiteles und
seiner Schule fallt

,
war das Interesse fur die archaische Kunst

sehr verbreitet. Pasiteles selbst scheint in seinen Bitchern tiber

beruhmte Kunstwerke Productionen dieser Entwickelung An-

erkennung gezollt zu haben ; denn Plinius hebt an Stellen
,

die

wahrscheinlich aus jenen Btichern geschopft sind, Werke des

Kanachos
,
Kalamis und Pythagoras mit Lob hervor 7

)
. Myron

war ein Lieblingskiinstler des damaligen Publicums 8
)

. Dionysios
von Halikarnass weiss die ACTTTOTT^C und yapic eines Kalamis

und Kallimachos und die eigenthiimlichen Vorziige archaischer

Malereien zu wiirdigen
!l

)
. Das gleichzeitige Epigramm be-

handelt mit Vorliebe archaische Sculpturen ,
wie den Apoll des

Onatas 1(r
,
die Musen des Aristokles, Ageladas und Kanachos 11

)

1 Ann. dell' Inst. 1865 Tav. ilagg. D. Kekule, die Gruppe des
Menelaos Taf. II 3.

2; Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1861 p. 110 if.

3; Bausteine p. 112 n. 92.

4 Beitrage zur Gesch. d. gr. Plastik p. 28 ff.

5; Gesch. d. gr. Kiinstler I p. 595 ff.

Oj Ann. dell' Inst. 1865 p. 5b if. Die Gruppe des Menelaos p. 21 if.
~

Vgl. Kekule, die Gruppe des Menelaos p. 1 7 if.

8) Vgl. Friedlander, Kunstsinn der Ro'mer p. 37.

9 de Isocrate c. 3 p. 522 if. Reiske. de Isaeo c. 4 p. 519. Exc.
1. XVI 6.

10 Anth. pal. VIIII 238.

Jl Anth. plan. IV 222.
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uud die Kuh des Myron
'

, . Quintilian
2

spricht von Kuust-

kennern, welche die Bilder des Aglaophon und Polygnot denen

der grossten spateren Maler vorzogen. Plinius 3
)
bewundert alte

Wandraalereien . die er in Ardea
,
Lanuvium und Caere sah.

Als zur Zeit des August der Cerestempel beim Circus maximus
abbrannte

,
wurden die bemalten Terracottenincrustatiouen.

mit denen Damophilos und Gorgasos das Heiligthum geschmiickt
batten

,
soweit sie sich aus dem Feuer erhalteu

, sorgfaltig

eingerahrat und aufbewahrt 4
)

. Diese archaisirende Neigung
aussert sicb auch in den damals von den Romern geitbten

Kunstraubereien. Die altesteu Nachrichten, welche bezeugen,
dass archaische Bildwerke aus Griechenland nach Rom ent-

fiihrt wurden . weisen auf den Anfang des 1 . Jahrhunderts

v. Chr. hin. Damals raubte Sulla das alte Elfenbeinidol der

Athena Tritonias aus dem Tempel von Alalkomenai 5
. Eine

Apollostatue des Kalamis wurde von M. Lucullus aus Apollouia
am Pontus auf das Capitol versetzt 6

).
Der Kunstraub des Ver-

res 7
)
und M. Antonius s

) ging namentlich auf Statuen des Myron
aus. Augustus veroetzte die Athena Alea des Endoios aus Tegea
an den Eingaug seines Forums 11

). Derselbe Kaiser schmiickte

den Giebel des palatinischeu Apollotempels mit Werken des Bu-

palos und Athenis ; wie Plinius beifiigt, befanden sich Sculpturen
dieserKiinstler an beinahe alien von August erbauten Tempeln

10
)

.

Auf das Interesse, welches auch in weiteren Kreiseu an Arbeiteu

der alten Schule von Chios genommen wurde
,
weist eine in der

romischen Campagna gefundene Basis mit dem Namen des Bupalos
hin n

)
. Das kaiserliche Rom muss eine Meuge archaischer Kuust-

werke enthalteu haben. So waren zur Zeit des Pliuius, abgesehen
von bereits erwahnten Denkmalern, die Dioskuren des Hegias

12
i

.

ein Apoll des Kalamis 1;t

)
und der Herakles des Myron in Rom

aufgestellt
14

)
. Procopius

15
)
sah daselbst die Kuh des Myron im

1; Overbeck, Schriftquellcn p. Hi:* u. 55:5 ft'.

1, VIII :$, 25. X 12, 3.

:jj XXXV 17.

4} Varro bei Plin. XXXV 154.

5} Pausan. VI III 33, 5.

fy Overbeck, Schriftquellen p. 95 u. ">09 ff.

7) Cic. in Verr. IV 43, 93. IV 3, 5.

8) Strabo XIV p. (i.'iT. Plin. XXXIV W.
9) Pausan. VIII 46, 1.

10; Plin. XXXVI 13.

11 C. J. Gr. 6141. Vg'l. Brunu. Gesch. d. J-T. Kiinstl. I p. 41.

12) Plin. XXXIV 78.

13} Plin. XXXVI 36.

II Plin. XXXIV 57.
K> dp bell, gotli. IV 21.
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Friedenstempel. Eine betrachtliche Anzahl archaischer griechi-
scher Sculpturen , darunter sogar Grabreliefs

,
sind auf romi-

schem Boden gefunden. Mag es sich nicht entscheiden lasseii,

wann diese Sculpturen nach Rom gebracht wurden, so bezeugen
die soeben angefiilirfen Stellen, welche die Entfiihrung an be-

stimmte Personlichkeiten ankniipfen , geniigend ,
dass diese Rich-

tung des Kuustraubes gerade irn letzten Jahrhundert der Republik
und im Anfange der Kaiserzeit im Schwunge war. Aueh wurden

damals archaische Kunstwerke copirt. Zenodoros ,
der Kunstler

<les neronischen Kolosses , fand Beifall durch die exacten Repro-
ductionen zweier Becber des Kalamis *) . Eine ganze Reihe von

Copien archaischevStatuen, wie z. B. derDiskobolMassimi, diirfen

mit hinlanglicher Sicherheit alsArbeiten unserer Periode betrachtet

werden. Bei dieser Richtung des Geschmacks konnte sich Ste-

phanos ,
desseii Thatigkeit im Wesentlichen unter die Regierung

des August gefallen sein wird, wohl veranlasst fiihlen, eine

archaische Statue zu copiren. Dass diese Thatigkeit keineswegs

gering geachtet wurde, bezeugt die Thatsache, dass sich ein an-

gesehener Kunstler. wie Zenodoros, herbeiliess, zwei Becher des

Kalamis genau nachzuahmen
,
und dass gewisse Sculpturen der

Neuattiker, wie wir spater sehen werden, nichts Anderes waren,
als Copien nach Schopfungen der Bliithezeit der griechischen
Kunst. Ausserdem hat man zu beriicksichtigen ,

dass die Statue

des Stephanos , falls sie eine Copie ist , wie die Stylisirung deut-

lich zeigt , nicht ein marmornes
, sondern ein bronzenes Original

reproducirt. Die Wiedergabe eines Originals in einem verschie-

denen Stoffe erhoht aber die Schwierigkeit und somit das Ver-

dienst der Copie.
Andererseits lasst sich die Mo'glichkeit nicht ablangnen, dass

das der damaligen Zeit eigenthumliche Interesse und Verstandniss

t'iir archaische Kunst von tiefer greifender Wirkung war. Die

Schule eines gelehrten und reflectirenden Kiinstlers, wie Pasiteles,

die sich der Naivitat und pracisen Sauberkeit des archaischen

Styls bewusst war, konnte darauf denken, diese Eigenschaften in

freier Weise fiir die kiinstlerische Production zu verwerthen
,

sie

mit der ihr zu Gebote stehenden Virtuositat der Durchfiihriing zu

verbinden und so ein eklektisches Verfahren einzuschlagen ,
wel-

ches die Vorzuge zweier weit auseinander liegender Stylepochen

vereinigte. Dass die damalige Kunst bisweilen archaische Typen,

1) Plin. XXXIV 47. DasZeugniss des Lucian Jup. tragoed. 33,
dass der archaische Heruies bei der Stoa poikile (Overbeck ,

Schrift-

quellen p. 88 n. 47() ff.
, Bliimner, arch. Stud, zu Lucian p. 92 vom

vielen Abforraen ganz suhwarz geworden ware , lasse ich , weil es

einer spateren Epoche angeho'rt, vor der Hand ausser Betracht.
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wenigstens in gewissen Motiven mit einer freiereu Behandluug
zum Vortrag brachte, bezeugt die Pallas aus Herculaneuin r

,
die

in der ganzen Anordnung oifenbar einen sehr alten Typus wieder-

giebt ,
wahrend die Bildung des Gesicbts ungleich mildere uud

freiere Formen verrath. Auch die Vase des Sosibios 2
), auf

welcher die Ges,talten des Hermes und der Artemis archaisch,
die anderen Figuren aber im Sinne der freien Kuust gebildet sind.

bietet eine zum Mindesteu verwandte Erscheinung dar. Endlich

konnte die Fassung der Inschrift an der Statue des Stephanos, in

welcher derselbe seinen Schulzusammenhang mit Pasiteles hervor-

hebt, zu Gunsten der Annahme, der Kiinstler sei mehr als blosser

Copist gewesen, geltend gemacht werden. Wenn Kekule im Be-

sondern aunimmt, derselbe habe die Oberflache seiner Statue in

selbststandiger Weise behandelt
,
so bietet die Kunst der Kaiser-

zeit vielfache Belege eines entsprechenden Verfahrens dar. Oefters

legt sie Typen, welche die altere Kunst geschafFen hatte, zu

Grunde, giebt ihnen jedoch durch veranderte Charakteristik der

Oberflache den Reiz der Neuheit. Da ich im Laufe der Unter-

suchungGelegenheit haben werde, auf derartigeErscheinungenzu-
riickzukommen, so begnuge ich mich hier an den Heraklestypus zu

erinneru
,
der namentlich durch die faruesische Statue und durch

den gegenwartig im Museum zu Basel befindlichen Kopf 3
)
be-

kannt ist. Wie die Untersuchung des letzteru gezeigt hat 4
), ist

dieser Typus spatestens in den letzten Jahrzehnten des 4 . Jahr-

hunderts v. Chr. erfunden
,
und zwar scheint die neuerdings be-

obachtete Uebereinstimmung
5

)
seiner Formen mit denen eines vom

Mausoleum stamineuden Kopfes auf die zweite attische Schule hin-

zuweisen. Wahrend in dem zu Basel befmdlichen Herakleskopfe
und in einigen auderen Repliken der Geist und das Formenprincip
der griechischen Kunst des 4. Jahrhunderts gewahrt sind, halt

der Kflnstler der farnesischen Statue, der jedenfalls der Kaiser-

zeit angehort ,
zwar die Composition des Typus fest , stattet ihn

jedoch im Sinne einer spjlteren Geschmacksrichtuug mit einer

realistischen Behandlung der Oberflache uud einer ubertriebenen

Charakteristik physischer Kraft aus. Diese Erscheinung bietet

eine schlagende Analogic zu der Bildungsweise . welche Kekule

1} Denkm. d. a. K. I 10 37. Die Artemis aus Pompei Denkm.
d. a. K. I 10, 38) lasse ich unerwHhnt, weil hier der Gegensatz niclit

mit genilgender Energie hervortritt.

2) Denkm. d. a. K. II 48, 602. Friederichs . Bausteine p. 451
n. 737.

3) MOD. dell Inst. VIII 54, 55.

4) Ann. dell' Inst. 1868 p. 336 ff.

5 Bull, dell' Inat. Ib72 p. 67.
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in der Statue des Stephanos voraussetzt. Wenn in dieser uiid

den ihr am Nachsten verwandten Marmorsculpturen der Contrast

zwischen den archaischen Typen uud der fortgeschritteuen Be-

handlung des Nackten nicht von alien Gelehrten auerkauut wor-

den ist, to tritt derselbe mit der grossten Energie in der bronzenen

zu Pompei gefundenen Apollostatue ') hervor, welcbe Kekule,

mag auch die Bildung des Gesichtes verscbieden sein, mit Recbt

einer der Statue des Stephanos verwandten Kunstrichtung zu-

schreibt. Hier bilden in der That die archaischen Principien,

welche in der Anlage und dem Gesichtstypus ersichtlich sind,

und die Behandlung des Nackteu
,
die von einem raffinirten

,
ich

mochte fast sagen pedautischen Studium zeugt, einen in die

Augen spriugeuden und hochst merkwiirdigen Gegensatz. Es ist

das bleibeude Verdienst Kekules, diese Thatsache durch eine ein-

gehende Analyse eutwickelt und deutlich geinacht zu haben.

Wenn er aber
,
hierauf fusseud , behauptct ,

die Behandluug des

Nackten sei dem Kiiustler der Kaiserzeit eigenthumlich und von

ihm auf einen archaischen Typus iibertragen ,
so mochte ich bei

der diirftigeu Kenntniss, die wir von der individuellen Entwicke-

lung der verschiedenen arcliaischen Style besitzen , vor der Hand
mit eiuem beipflichtenden Urtheil zuriickhalten. Es liegt in der

Natur der Sache
,
dass die einzelnen Kiinstler in der Epoche des

Riugeus uach freier Darstelluug nicht alle Seiten des Schaffens

gleichmassig durchbildeten. So kam Myron in der Schilderung
des lebeudig bewegteu menschlichen Korpers der Naturwahrheit

nahe, behaudelte dagegeu das Haar in noch alterthiimlicher

Weise 2
].

Es ist demnach die Moglichkeit nicht ausgeschlosseii,
dass ein Kiinstler, welcher jener Uebergaugsepoche angehorte, in

der Anlage und der physiognomischen Bilduug seiner Gestalten

archaische Principieu festhielt
, dagegen seine ganze Energie auf

eine natureutsprechende Wiedergabe der Oberflache concentrirte

und somit zu eiuer studirteu Darstellungsweise derselben gedieli,

wie sie dem pompeianischeu Apoll eigenthumlich ist. Die Kuust
der Priihrenaissance bietet einige ganz entsprechende Erschei-

nungen dar. Gewisse Gestalten des Donatello ,
namentlich der

heilige Johannes in den Uffizieu, sind in der Stellung gebun-
den, wahrend die Behandlung des Nackten eine betrachtlich

fortgeschritteue Richtuug im naturalistischen Sinne verrath. Ein

ahnlicher Gegensatz zeigt sich auf den Bildern des Lorenzo di

Credi, wo die Anlage der Figuren unfrei, die Carnation und

1, Mon. dell' Inst. VIII 13; Ann. dell' Inst. 1865 Tav. d'agg. C.

Kekule, die Gruppe des Menelaos Taf. Ill 1.

2) Plin. XXXIV 58.
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die Gewandimg dagegen mit grosser Naturwahrheit behandelt

sind. Diirfen wir endlich den Kallimachos zu der Gruppe der

Kiinstler rechneu
,
welche die freie Entwickelung vorbereiteten,

dann lassen die Nachrichten, welche iiber diesen xaTatr^i-

TC/VOC vorliegen , auf eine studirte Behandlung des Nackten

.schliessen, welche vielleicht, wie bei dem pompeianischen Apoll,
iin Gegensatz stand zu der sonstigen Bildung der Gestalt 1

).

Zugeben muss ich allerdiugs Kekule
,

dass eine Charak-

teristik der Oberflache
,
welche der des Apollo entsprache ,

bis

jetzt bei einer sicher beglaubigten archaischen Sculptur noch

nicht nachgewiesen ist. Doch haben wir zu bedenken ,
wie

beschrankt unsere Kenntniss von der dem Pheidias unmittelbar

vorhergehenden Kunstentwickelung ist, wie wenig wir von den

Eigeu thumlichkeiteii selbst der bedeutendsten Meister ,
die der-

selbea angehoren, wissen. Ich glaube demnach, dass, bevor

nicht unsere Anschauung der in jeue Uebergaugsepoche fallenden

Stylindividualitaten an Vollstandigkeit gewonnen hat, ein end-

giiltiges Urtheil iiber diese vielfach ero'rterte Frage unmoglich ist.

Mag iibrigens die schliessliche Entscheidung zu Gunsten

Kekules oder zu Gunsten Conzes ausfallen , jedenfalls ist die

Richtung des Stephanos von alteren Leistungen abhangig.
*Sollte er auch ,

wie ersterer Gelehrte annimmt
,

in gewissen
Hinsichten selbstthatig verfahren sein ,

so hat er zum Mindesten

den Gesichtstypus und die Stellung seiner Statue aus der

archaischen Kunst entlehnt. Der Gesichtstypus ist derselbe wie

bei der vaticanischen Statue der Wettlauferin 2
)

. Diese aber

zeigt eine so vollendete Uebereinstimmung zwischen Gedauken
und Form, dass sie unbedenklich fur eine iin Ganzen genaue

('opie nach einem Originale betrachtet werden darf, welches in

der Uebergangsepoche von der gebundenen zu der vollstandig

t'reien Entwickelung geschaffen wurde. Und da die Erschei-

luiugsweise der vaticanischen Statue vollstandig der Schilde-

rung entspricht, welche Pausauias 3
)

von den Madchen giebt,

die in Olympia zu Ehren der Hera urn die Wette liefen ,
so

schliessen Friederichs 4
)

und Conze 5
)

mit Recht auf eine alte

peloponnesische Schule. Die Auswahl des Typus aus einer

.solchen Entwickelung ist ganz im Geiste des Pasiteles, des-

sen Kenntniss die Denkmaler des gesammten Erdkreises um-

1 Vgl. Bull, dell' Inst. 1870 p. 140 ff.

2 Mus. Pio-Cl. Ill 27.

:i; Pausan. V 10, 3.

I Bausteine p. Ill n. '.M.

T Beitrage p. 28.
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fasste und der aucli die dem archaischen Style eigeuthtimlichen

Vorziige zu schatzen wu-sste.

Den Bemerkungen ,
welche Kekule

')
liber den Stand der

Statue des Stephanos macht, kann ieh nicht beipflichten. Wenn
er laugnet, dass derselbe den Principieu des archaischen Styls

entspreche ,
und er darin Einfliisse der namentlich von Lysipp

ausgebildeten Ponderation erkennen will
,
so wird diese Annahme

durch eine Bronzestatue ira Palazzo Sciarra 2
) widerlegt. Die-

selbe schildert einen stehenden Epheben, der die Rechte vor-

streckt, wahrend der gegenwartig gro'sstentheils restanrirte

linke Arm langs der Seite herabhing. Lo'cher, welche an dem

Kopf eingebohrt sind, weisen darauf hin, dass ursprtinglich daran

ein aus einem besonderen Stiicke gearbeiteter Kranz angebracht
war. Die vorgestreckte Rechte ist restaurirt. Es ist somit un-

gewiss, ob sie eine Schale hielt, wie es bei dem Epheben von

Pesaro 3
)
der Fall gewesen zu sein scheint, oder ob sie ohne

Attribut, etwa zur Begleitung des Gebets, vorgestreckt war. Nie-

mand wird diese Statue fur eine eklektische oder archaisirende

Arbeit erklaren. Nicht einmal die.Annahme, dass sie eine genaue

Copie nach einem archaischen Originale sei
,

ist zulassig ;
denn

wir diirfen voraussetzen
,

dass nur Werke des entwickelteren

archaischen Styls copirt wurden, die durch ihre Eleganz und

Sauberkeit dem Geschmacke der romischen Epoche zusagten.
Der Ephebe Sciarra dagegen fallt mit seinen wuchtigen Propor-

tionen, seiner zwar feinen, aber sehr befangenen Behandlung der

Oberflache und der fast primitiv zu benennenden Charakteristik

desHaares entschieden vor dieses fortgeschrittenere Stadium und

erscheint in alien einzelnen Bestandtheileu so aus einem Gusse,

dass ich kein Bedenken trage ,
ihn

, wie es bereits Michaelis ge-
than hat, fiir ein archaisches Original aus verbaltnissmassig friiher

Epoche zu erklaren. Auch wird diese Statue demnachst in den

Monumenti des Instituts mit einigen anderen sicher beglaubigten
archaischen Typen zusammengestellt und hierbei gezeigt werden,
wre sie sich hinsichtlich der Behandlung der einzelnen Theile auf

das Organischste in die Entwickelung dieses Styles einreiht. Nun

entspricht die Stellung des Epheben Sciarra vollstandig der der

Statue des Stephanos. Wenn daher jener eine archaische Arbeit

ist , so ergiebt sich mit Sicherheit , dass Stephanos die Pondera-

tion seiner Figur nicht selbststandig erdachte
,
sondern aus der

archaischen Kunst entlehnte.

1) Die Gruppe des Menelaos p. 35. ff.

2) Vgl. Michaelis, archaol. Anzeiger 1863 p. 132.

3j Gal. di Firenze Ser. IV Band II 93 ff.

Hel bi g, Untersucliungen u. d. campan. Wandmnlerei.
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Ausserdem werden unter den Monumenteu des Asiiiius Polio

Appiades als Werke eines Stephanos angefiihrt *)
. Auch diese

waren vermuthlich Copien oder Reproductionen eines alteren

Kunstwerkes, der Appiades namlich, welche die vor dem Tempel
der Venus Genetrix befindlichen Wasserkiiiiste schmiickten 2

)
.

Die Untersuchung der dritten Generation der Schule des

Pasiteles beruht namentlich auf der Gruppe in Villa Ludovisi,

welche inschriftlich bezeichnet ist als ein Werk des Meuelaos,

Schiilers des Stephanos
3
),

in zweiter Linie auf einer dieser

Gruppe verwaudten weiblichen Gewandstatue idealen Charakters,
die sich in Villa Pamfili befindet, und auf verschiedenen Portrait-

statuen 4
)

. Welcker 5
)
halt es fiir denkbar

,
dass Menelaos ein

alteres, vor die rhodische Schule fallendes Werk nachgebildet
habe

,
und Conze 6

)
wirft die Frage auf, ob er nicht durch das

Studium sepulcraler Gruppen ,
uamentlich attischer Grabreliefs,

bestimmt worden sei. Ausser von diesen beideu Gelehrten ist

kein Zweifel gegen die Originalitat der Gruppe Ludovisi ge-
aussert worden. Und doch scheint, wenn wir uus in eingehen-
derWeise von clem Kunstcharakter derselben Rechenschaft geben,
dieser Zweifel sehr berechtigt. Die Auffassung ist ganz im

Geiste der Kuust des ftinften Jahrhunderts
;

die Figureu zeigen

jeue ethische Darstellungsweise ,
welche den unmittelbareu Aus-

druck der Affecte zuruckhalt; die Jiinglingsgestalt ,
deren Be-

dentuug untergeordneter Art ist, tritt nach acht griechischem

Kunstgebrauche mit kleineren Dimensionen auf. Dagegen ent-

spricht die Ausftihrung vollstandig dem Geiste der Epoche ,
in

welcher Menelaos arbeitete. Weit entfernt von der grossartigen
Einfachheit und frischen Urspriinglichkeit ,

wie sie Sculpturen
aus der Bluthezeit der griechischen Kunst eigenthiimlich sind,

zeigt sie in der Behandlung der Gewander ein reflectirtes, fast

angstliches Studium des Modells, in der Behandlung des Nackten
eine glatte , elegante Darstellungsweise. Der Kopf der weib-

lichen Figur erinuert durch die grossartigen Ztige und den ge-

waltigen Schadelbau an Typen des flinften Jahrhunderts
,

eril-

behrt jedoch der Klarheit und Scharfe derselben; unwillkiirlich

wird man zu der Annahme gefilhrt, dass in der That ein sol-

1) Plin. XXXVI 38.

2) Ovid a. a. I 7!) ff. Ill 451 ff. rem. am. 659 ff. Vgl. 0. Jahn,
Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1S62 p. 116 ff.

3) Kekule, die Gruppe des Menelaos Taf. I.

4) Kekul6 a. a. 0. Taf. Ill 4, pag. 40 ff. BeizufUgen ist eine in

der Krim entdeckte weibliche Portraitstatue : Antiqu. du Bosph. Cini.

Titelbild I p. 5.

5) Alte Denkra. V p. 85.
'

Zoitschrift fiir osterr. Gymnasien 1S70 p. 870.
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cher Typus zu Grunde gelegt, jedoch durch die elegante Aus-

fiilirung verflacht worden ist. Der Kopf des Jtinglings ver-

rath deutliche Reminiscenzen an die Bildung der Sohne der

Niobe. Bei so verschieden gearteten Elementeu darf man,
wenn irgendwo, so gewiss bei der Gruppe des Menelaos ein

eklektisches Verfahren vorau&setzen. Wenn nicht der Kiinstler

bei Anlage der Gruppe geradezu ein Vorbild aus der besten grie-

chischen Kunstentwickehmg zu Grunde legte ,
so wurde er we-

nigsteus durch Studien oder Reminiscenzen alterer griechischer
Motive bestimmt. Auf diese Grundlage iibertrug er Bestand"-

theile aus verschiedenen Epochen der Kunst und brachte die

auf diese Weise zurecht gernachte Composition mit der Technik

seiner Epoche zum Vortrag. Wenn die Interpretation der Gruppe
und die Benennung der dargestellten Personen den Gelehrteu

grosse Schwierigkeiteu verursacht hat ]

) ,
so steht dies zum Min-

desten nicht im Widerspruch mit dieser Annahme. Werke aus

derBliithezeit des fiinfteuJahrhunderts mit ihrer maassvollen, die

Affecte andeuteuden Behandlung entziehen sich vielfach dem Ver-

standniss eiuer Zeit
,
die

,
wie die unsere

,
an einen unmittelbaren

Ausdruck der Leidenschaft gewohnt ist. Es hat lange genug
gedauert ,

bis man sich iiber die Erklarung der Reliefs
,
welche

die Trennung des Orpheus und der Eurydike darstellen 2
j , und

des verwandten Reliefs mit der Befreiung der Theseus durch He-
rakles 3

) geeinigt hat. Uud die Schwierigkeit des Verstandnisses

muss sich steigern, wenn die alten Typen nicht mit dem klareu

Ethos und der scharfen Bestimmtheit , die ihnen von Haus aus

eigenthiimlich ist, auftreten, sondern durch eiue fremdartige Be-

handlung abgeschwacht und verflacht sind. Dass wir nicht im

Stande sind, in der alteren Kunst die bestimrnten Motive nach-

zuweisen, deren Einfluss bei Gestaltung der Gruppe des Menelaos

maassgebend war, darf uns bei der Dtirftigkeit unseres Denk-
malervorraths nicht befremden. Dagegen konneu wir bei einer

anderen Sculptur, welche dieser Gruppe nahe verwandt ist, der

aus Herculaneum stammenden Portraitstatue einer juugen Ro-
merin 4

) ,
die Existenz des ihr zu Grunde liegenden Motivs in der

alteren Entwickelung nachweisen. Es findet sich namlich bei

einer aus Theben stammenden Terracotta 5
), deren Arbeit jedeu-

falls vor die Kaiserzeit angesetzt werden muss 6
).

1) Vgl. hieruber neuerdingsFlasch, imBull. dell'Inst. 1871 p. 190ff.

2) Zoega, Bassiril. I 42.

3) Zoega, Bassiril. II 103. Vgl. Arch. Zeit. 1866 p. 258 ff.

4) Denkm. a. K. 1 68, 373.

5) Ellis, Elgin inarbl. II p. 122. Vgl. Friederichs, Bausteine

p. 517 N. 817, 818.

6) Wenn Friederichs a. a. 0. angiebt, dass sich das Motiv der

2*
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Noch muss ich
,
ehe ich mit der Betrachtung der Schule des

Pasiteles abschliesse, einer Vermuthung Kekules l

] gedenken,
welcher die namentlich durch die capitolinische Replik bekannte

Bronzestatue des sogenannten Camillus mit dieser Schule in Ver-

bindung bringt. Kekule sucht nach einem Uebergangsgliede zwi-

schen der strengen Richtung, wie sie in der Statue des Stephanos
herrscht ,

und der milden und gefalligeu Bildungsweise ,
die der

Gruppe des Menelaos eigenthumlich ist
,
imd findet dasselbe in

dem Typus des Camillas 2
),

welcher in der Stellung mit der

Statue des Stephanos, in der Behandlung des Gewandes mit der

Elektra in Neapel stimmt. Wiewohl es bei dem eklektischen

Charakter der Schule ungewiss bleibt
,
ob wir in der That eine

regelmassig fortschreitende Entwickelung voraussetzen du'rfen,

so glaube ich doch , dass die Statue des Camillus zum Wenigsten
in der Epoche ,

mit der wir uns gegenwai tig beschaftigen , ge-
staltet ist: denn die grosse Eleganz der Durchfuhrung , dabei

aber der Mangel an Frische und Leben sind ganz in ihrem

Geiste. Ob dagegen dieser Typus als eine von alteren Leistungen

vollstandig unabhangige Neuschopfung zu betrachten sei, ist

.sehr ungewiss. Jedenfalls geht Friederichs 3
)
zu weit, wenn er

behauptet, derselbe ko'nne nur unter der Anschauung acht

romischen Cultus gestaltet sein. Allerdings sind die Camilli

auf Denkmalern, welche romische Opfer schildern
, ganz ahnlich

charakterisirt 4
) ,

und zweifele ich nicht, dass ein Romer die

in Rede stehenden Statuen als Camilli bezeichnet haben wtirde.

Doch bleibt zu entscheideu
,

in wie weit die eigenthiimliche

Erscheinungsweise dieser Jiinglinge national
,

in wie weit sie^

durch griechische Einflusse bedingt war. Bekanntlich wirkte

im Laufe der Zeit das Griechenthum wie auf die romische Re-

ligion ,
so auch auf die ftussere Ausstattung des Cultus

,
wie

denn in Rom eine Menge heiliger Handlungen geradezu graeco

gleichzeitig zu Herculaneum entdeckten matronalen Portraitstatue an
einer bosporanischen Terracotta vorfinde, so irrt er. Diese (Antiqu.
du Bosph. Cim. Titelbild I p. 5) ist keine Terracotta, sondern eine

Marmorstatue, deren Ausfiihrung ungefahr auf dieselbe Zeit hinweist,
wie die der herculaner Statuen.

1
) Die Gruppe des Menelaos p. 39.

2) Righetti il museo del Camp. I 33, KekuIS a. a. 0. Taf. Ill 3
;

Mus. Borb. VI *
;
Clarac 770. 1017

; Clarac 770 E, 1917 A.
3) Bausteine p -197.

4) Darauf, dass der Figur der Kranz und das Ricinium fehlt,
welche den rorfischen Camilli auf einigen Denkmalern eigenthumlich
Bind (Clarac 218, 310, Mon. dell' Inst. VI 13; vgl. Ann. dell' Inst.
1 864 p. 10) , will ich kein Gewicht legen, da es aucn dem KUnstler der
Kaiserzeit frei stand

, die Erscheinung aus asthetischen Gru'nden zu
vereinfachen.
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ritu ausgefuhrt wurden J

)
. Den romischen Camilli entsprachen

iu dem griechischeu Cultus die 7tatos<; aji/piUaAsT? und yetoxopoi.
Von den Griechen 2

)
wie von den Romern 3

)
wurden an diese

bei dein Cultus dienstbaren Jiinglinge dieselben Anforderungeu

gestellt. In Athen, wie in Rom Melt man darauf, dass sie schou

vonGestalt, von tadellosem Wandel und aus guter Familie waren.

Diese Verwandtschaft der Begriffe musste nothwendiger Weise

dazu fiihren, dass auch die ktinstlerische Gestaltung, mochte nun

ein Neokore oder ein Camillas dargestellt werden, beiderseits

gewisse gemeinsauie Grundzuge enthielt. Wenn daher bereits die

von romischen Einfliissen unberiihrte, rein griechische Kunst
solche Typen aus dem gleichzeitigen Cultus gestaltet hatte, so

kouuten dieselben von Kiinstlern der griechisch-romischenEpoche,
bei Schilderuug der Camilli zu Grunde gelegt werden. Jedenfalls

ist dies auch bei dem Camillus
,
mit dem wir uns gegeiiwartig

beschaftigen , wenigstens hinsichtlich der Grundzuge ,
der Fall

gewesen. Die Stellung der Arme und Beine namlich, wie sie

dieser Figur eigenthiimlich ist
,

findet sich bereits bei der archai-

schen Ephebenstatue im Palazzo Sciarra, deren Handlung, wie

wir oben geseheu, der des Camillus zum Mindesten nahe ver-

wandt gedacht werden muss. In beiden Typen ist das Grund-
schenia dasselbe; doch ist es bei dem Camillus mit einem fort-

geschritteueren Style zum Vortrag gebracht und ist im Sinne

eiuer spateren ,
die Wirklichkeit in hoherern Grade beriicksich-

tigenden Kunst die ideale Nacktheit der Bekleidung mit dem
Chiton gewicheu. Allerdings ist der Abstand zvvischen den beiden

Vortragsweisen ein sehr betrachtlicher und ware der Camillus, wenn
seiu Meister dabei nur eiue Figur, wie den Sciarraschen Epheben,
zu Grunde legte, wegen des vollstandig verschiedeneu Geistes,

der darin maassgebend ist
,

in der That als eine Neuschopfung
zu betrachten. Doch miissen wir in dieser Hinsicht bei der

Liickenhaftigkeit unserer Monumentalkeuutniss mit dem Urtheil

vorsichtig sein. Die griechische Kunst hat solche Jiinglinge,
sei es dass siejbeten, sei es dass sie libiren, sei es dass sie bei dem

Tempeldienst Handreichung leisten, oft. zu verschiedenenZweckeu
und in den verschiedensten Stadien ihrer Entwickelung gebildet.
Der alteste Typus dieser Art, den wir kennen uud der einer

uoch alteren Periode angehort ,
als die Statue Sciarra

,
ist die

bekannte griechische Bronzefigur im Louvre 4
)

. Aus spaterer

1) Vgl. Becker - Marquardt , Handb. d. rom. Alterth. IV p.
54, 74, 178, 325, 466.

2) Stark, Lehrb. der gottesdienstl. Alterth. . 36 p. 221 ff.

3) Becker, Gallus II p. 22.

4) Mon. dell' Inst. I 58.
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Zeit stammt das Original des Epheben von Pesaro, der aller

Wahrscheinlichkeit nach in der ausgestreckten Rechten eiue

Schale hielt, also libirte 1

).
Der Kopf desselben verrath ein

im Ganzen dem polykletischen Typus entsprechendes , doch

weniger grossartiges imd strenges Bildungsprincip, wird also ver-

muthlich einer jiingeren Richtung der peloponnesischen Schule

zuzuweisen sein. Hierzu kommt noch die bei Vinmum inKaruten

gefundeneBronzestatue'
2

)
eines Junglings, der die Rechte, wie es

scheint betend, ausstreckt. Endlich bezeugen uns die pompeiani-
schen Architekturmalereien

,
in denen Jiinglinge ,

welche mit

Cultushandluugen beschaftigt sind
, unendlich oft auftreten

,
die

Fiille derartiger Motive, liber welche die Kaiserzeit verfugte.
Unter solchen Umstanden lag es dem Kunstler

,
welcher den Ca-

millas gestaltete ,
sehr nahe

,
nicht nur das Grundschema seiner

Figur, wie wir bestimmt nachweisen konnen, sondern aneh andere

Bildnngselemente aus der Meuge der vorliegenden Typen zu ent-

lehnen.

Die Ueberliefenmg
3

)
tiber den Bildhauer Arkesilaos, der zur

Zeit Caesars thatig war, berichtet Ziige, welche zum Theil mit

den Angaben iiber die Thatigkeit des Pasiteles ubereinstiinmen .

Audi bsi Arkenlaos tritt die Feinheit der Durchfiihrung beson-

ders in den Vordergrund. Iliretwegen warden, wie Varro be-

richtet, seine Thonmodelle besonders geschatzt, wie ihm denn der

Ritter Octavi'is fiir das Modell eines Kraters eiu Talent zahlt '}.

Das Streben, seine Werke genau durchzubilden, scheint die Pro-

duct!vitat des Kiinstlers beeintrachtigt zu haben. Seine Venn?
Genetrix wurde nicht rechtzeitig ,

seine Felicitas gar nicht voll-

endet. Ausserdem wird von ihm eine im Besitze des Varro be-

findliche Marmorgruppe erwalmt : eine Lowin und geflflgelte

Amoren, die mit ihr spielen, indem einige sie gefesselt halteu,

andere sie aus einem Home zu trinken zwingen ,
noch andere ihr

Socken anlegen ;
alles aus einem Marmorblocke . Endlich sind

ihm aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Nymphen tragenden
Kentauren beizulegen ,

die Plinius 4
)

als dem Asinius Polio ge-

horig anfiihrt. Versnchen wir diese Angaben mit erhaltenen

Denkmalern in Beziehung zu setzen , so gedenken wir bei

1) Gal. di Firenze Scr. IV Band II 93 ff.

2) v. Sacken, die ant. Bronzen des MUnz- und Antikencab. in

Wien I Taf. 21, 22. Vgl. Conze, Zeitschr. fiir osterr. Gyinn. 1871

p. 829 flf. Die Figuren, welche rait erhobenen Handen beten,
lassen wir

,
da ihre Bewegung eine verschiedene ist

,
an dieser Stelle

ausser Betracht.
: Plin. XXXV 155. XXXVI 33, 41.

4} Plin. XXXVI 33. Vgl. Brunn
,
Gesch. d. gr. Kiinstl. I p. 601.



II. Die ideale Sculptur. 23

Berichte iiber die von Eroten umspielte Lowin unwillkiirlich dreier

Mosaike, von denen eines ausPompei stammt, welclie einenLowen

in einer ganz entsprechenden Situation darstellen
*) ,

und werden

wir durch dieKentauren, welche Nymphen tragen, an die wunder-

vollen Malereien verwandten Inhalts erinnert, die sich in Pompei,
in der sog. Villa des Cicero

, gefunden haben 2
j

. Diirfen wir

vermuthen ,
dass diese Mosaike und Wandbilder irgendwie durch

die Gruppen des Arkesilaos bedingt und etwa Reproductionen
derselben sind? Erwagen wir unbefangen den Charakter jener

Compositioneu ,
so 1st die, welche das von Eroten umspielte

Raubthier darstellt, von Haus aus jedenfalls geeigneter, durch

die Malerei als durch eine Marmorgruppe zur Darstellung ge-
bracht zu werden

,
und driickt die in den Mosaiken geschilderte

Situation, die Bandigung eines Loweu durch Eroten, den

Gedanken in natiirlicherer Weise aus als die Gruppe des

Arkesilaos
,

in der statt des Lowen eine Lowin auftrat. Die

Composition der pompeianischen Wandmalereien ist von solcher

Kraft und Urspriinglichkeit und dabei so acht malerisch, dass

die Annahme
,

sie seien aus den Sculpturen des Arkesilaos

iibertragen, vollends ganz unzulassig seheint. Unter solchen

Umstanden scheint die Frage berechtigt, ob nicht die plasti-

schen Gruppen des Arkesilaos einerseits und die Mosaike und
Wandmalereien andererseits von eiuander vollatandig unab-

hangig, aber beide durch gemeinsame Originale angeregt sind.

Nach Inhalt und Auffassung ware es das Nachstliegende ,
den

Ursprung dieser Originale in der Malerei der Diadochenperiode
vorauszusetzen. Und wenn, wofiir alle Wahrscheinlichkeit spricht,

der Toreut Akragas in diese Periode gehort
3

) ,
so bezeugen uns

seine beideu Skyphoi ,
auf denen Kentaureu und Bakchantimien

ciselirt waren 4

), dass die dainalige Kunst ahnliche Stoffe dar-

stellte
,
wie sie von Arkesilaos plastisch und in der pompeiani-

schen Villa malerisch behandelt wurden. Der richtige Maass-
stab zur Beurtheilung des Sachverhalts wird sich erst aus dem

ganzen Zusammenhange der Untersuchungen ergeben , welche in

diesem Buche niedergelegt sind, und vielleicht wird sich schliess-

lich
,
was ich jetzt frageweise angedeutet ,

als eine berechtigte

Vermuthung herausstellen.

1) Mus. Borb. VII 61 =Zahn, die schonst. Orn. II 93; Mus.
capitolin. IV .19 = Millin, gal. myth. US, 454; Bull. nap. (n s.) IV
Tav. 2 p. 36.

2) Helbig, N. 499 ff.

3) Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 399.

4) Plin. XXXIII 155.
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Die Venus Genetrix des Arkesilaos scheint von Reifferscheid r

richtig in dem Typus erkannt worden zu sein , der die Gottin

wtirdig bekleidet und mit Amor auf der Schulter darstellt. Leider

reichen die Denkmaler, auf deneu er vorkommt, zu einer ein-

gehenderen Wiirdigung seines ktinstlerischen Inhaltes nicht aus.

Doch kann ich nicht uinhin, auf die Vermuthung jenes Gelehrten

hinzuweisen, dass Arkesilaos bei der Gestaltung der Venus Gene-
trix an den Typus der in Campanien verehrten Venus felix oder

fisica ankniipfte. Der Gedanke, der Liebesgottin den Eros auf

die Schulter zu setzen, riihrt, da er auf vielen alteren Denk-
malern vorkommt 2

), jedenfalls nicht von Arkesilaos her.

Die Felicitas des Arkesilaos mag hinsichtlich der Durchfuh-

rung eine vortreffliche Arbeit gewesen sein. Sind wir jedoch

berechtigt, nach den erhaltenen Statuen derartiger Personificationen

auf den geistigen Inhalt seines Werkes zu schliessen, so diirfen

wir denselben nur sehr gering veranschlagen. Alle diese Figuren
sind aus alteren Typen abgeflacht und ihr Verstandniss beruht,

da die Kunst nicht mehr fahig ist, den Gedanken durch eigen-
thiimliche Formen auszudritcken

,
im Wesentlichen auf den ihneu

beigefiigten Attributen.

Eine eingehendere Besprechung des Kunstcharakters der

neuattischen Schule ist uberfliissig ,
da sich der Untersuchung,

welche Brunn 3
)
diesem Gegenstande gewidmet hat, kaum wesent-

lich neue Gesichtspunkte beifiigen lassen. Die Zahl der Denk-
maler

,
wo die Benutzung alterer Vorbilder nachgewiesen werden

kann, ist iunerhalb dieser Schule so bedeutend, dass die wenigen

Sculpturen, wie der Heraklestorso des Apollonios, bei denen uns

die Ueberlieferung keinen derartigen Schluss verstattet, kaura in

das Gewicht fallen. Die Bronzeherrne des Apollouios, des Sohnes

des Archias 4
, ist die Copie eines polykletischen Typus. Sollten

die Karyatiden im Braccio nuovo und im Palazzo Giustiniani aucli

nicht vom Pantheon stammen und demnach nicht von Diogenes

gearbeitet sein 5
),

so gehdren sie jedenfalls in unsere Epoche
und ist das Zuruckgreifeii auf Typen der BlUthezeit ganz im

Geiste der neuattischen Schule . sie sind nach den Karyatiden des

1) Ann. dell' Inst. 1863 p. 362 if.

2) Auf attischen Vason: Stackelberg, Graber d.Hell. 29, Denkm.
d. a. K. II 27, 296, auf dor Theke von Paramythia : Millingen anc.

uned. mon. II 12, in unteritalischen Terracotten : Gerhard, ant. Bildw.
Taf. 1"), Panofka, Terracotten des Berl. Mus. Taf. 23, Millingen, anc.

lined, mon. II 19, 20.

3) Geach. d. gr. K. I p. 55!) ff.

4) Bronzi d'Ercolano I tav. 45, 46 p. 161, 163.

5) Vgl. hierUber Arch. Zeit. 1866 p. 230, 251 und Adler, das Pan-
theon p. 13.



II. Die itleale Sculptur. 25

Erechtheion copirt. Der sogenannte Germanicus des Kleomenes
*)

giebt das Motiv eines alten Hermestypus wieder 2
)

. Dein Herakles

des Glykon liegt ein Typus zu Grunde, welcher iin vierten Jahr-

hundert, vermuthlich vou der zweiten attischen Schule
,
erfundeu

wurde
; eigenthiimlich ist dein Bildhauer der Kaiserzeit nur die

naturalistische Durchfiihrung und der ubertriebene Ausdruck

physischer Kraft 3
). Die mediceische Venus des Kleomenes ge-

hort zu den Typen , welche allmahlig aus der knidischen Aphro-
dite des Praxiteles abgeleitet wurden. Brunn 4

)
hebt richtig her-

vor
,
wie sie in der Stellung der Fiisse kaum von der knidischen

abweicht, wie sie dieHaltung des rechten Armes mit der troischen,

beider Arme mit der capitolinischen gemein hat. Allerdings ist in

dieser Statue dieCharakteristik eines feinen sinnlichen Reizes weiter

entwickelt als in den iibrigen uns bekannten Typen und ist es dem
Kunstler gelungen, durch geringe Abanderungen zu einer ge-
wissen Selbststandigkeit der Auffassung durchzudringen. Immer-
hin jedoch hat er sich in der Idee wie in der Anlage des Ganzen
an altere Vorbilder angeschlosseu. Allgemein anerkannt ist es

endlich
,
dass die Thespiaden des Kleomenes Copien oder Repro-

ductionen der Thespiaden des Praxiteles waren 5
)

. Hinsichtlich

der Gefasse des Salpion und des Sosibios verweise ich auf die Be-

sprechungen von Brunn (i

j
und von Friederichs

")
. Sie zeigen,

wie bei derartigen Aufgaben, denen sich in unserer Epoche bis-

weilen auch namhafte Kunstler, wie Arkesilaos, unterzogen, allent-

lialben Motive der alteren Kunst compilirt wurden. Somit lasst

sich dieUnselbststandigkeit der neuattischen Schule als eine sicher

festgestellte Thatsache betrachten. Hinsichtlich der Composition
befinden sich diese Kunstler fast durchaus in Abhangigkeit von
friiheren Leistuugen ;

hochstens bringen sie durch geringe

Abanderungeii des Yorliegenden eine neue Nuance hervor. Im
Wesentlichen ist es die Durchfiihrung, worm sie selbststandig

thatig sind uud durch welche sie den aus der alteren Kunst ent-

lehnten Motiven einen neuen Reiz verleihen.

Unter den erhaltenen Werken kleinasiatischer Kunst gehoren
der Fechter des Agasias von Ephesos uud die Apotheose des

1) Denkm. d. a. K. I 50, 225.

2) Braun, Vorschule 97. Denkm. d. a. K. II 29, 318.

3) Vgl. Ann. dell' Inst. 1868 p. 336 ff. Bull, dell' Inst. 1872

p. 68.

4) Gesch. d. gr. Kiinstl. I p. 562.

5) Brunn a. a. 0. I p. 545
;
0. Jahn, Ber. d. sachs. Ges. d. W.

1861 p. 116.

6} Gesch. d. gr. Kiinstl. I p. 550, 561.

7) Friederichs, Bausteine p. 451 n. 737.
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Homer, eine Arbeit des Archelaos von Priene, in unsere Periode.

Ich bin ausser Stande, der Untersuchung, welch e Brunn
*)

diesen

Werken gewidmet hat, neue Gesichtspunkte beizufiigen. Mag
die Frage ,

ob der Fechter zu einem grosseren Ganzen gehorte

oder als Einzelfigur gearbeitet ist, noch nicht endgiiltig entschieden

sein 2
) ,

so ist es doch offenbar
,
dass diese Statue eines hoheren

geistigeu Inhalts entbehrt. Auch zeigen die unedlen Ziige des

Kopfes deutlich
,
dass der Kunstler gar nicht daran dachte

,
die

Gestalt iiber das Bereich der gemeinen Natur zu erheben. Das

wesentliche Verdienst des Agasias beruht auf dem ktinstlerischen

Machwerk
,
auf dem Raffinement ,

mit dem er das anatomische

Detail zur Anschauung zu bringen verstand. In der Apotheose
des Homer herrscht jeue refleetirende, mit Symbolen und Personi-

ficationen operirende Richtung, welche seit der Alexanderepoche
in der griechischen Kuust Eingang fand. Wiewohl wir bei der

Liickenhaftigkeit unserer Kenntnisse nicht liberal! im Stande siud,

das zu Grunde liegende Original nachzuweisen, so berechtigt uus

doch die betrachtliche Anzahl von Figuren ,
welche sich deutlich

als Reminiscenzen alterer Typen herausstelleu, zu der Annahme,
dass Archelaos in der Erfhidung seiner Composition keiueswegs

selbststandig verfuhr.

Zu einem entsprecheuden Resultate gelangen wir durch die

Betrachtuug einiger Kunstwerke, die sich zwar nicht auf be-

stinimte Meister zuruckfiihren lassen
,

deren Eutstehung aber

immerhin mit hinreichender Sicherheit der Epoche zugeschriebeu
werden darf

,
mit der wir uns gegenwartig beschaftigen.

In einer grosseren Anzahl von Repliken kehrt eine Statueu-

gruppe
3

) wieder, welche Venus den Mars umarmend darstellt.

Aller Wahrpcheinlichkeit nach hat man diese Gruppe in Beziehung
zu setzen mit dem Bilderschmucke des im Jahre 2 v. Chr. von

Augustus geweihten Tempel des Mars Ultor. . Hier wareu die

Statuen des Mars und der Venus zusammengestellt ;
ob als Einzel-

statuen oder als Gruppe ,
ist allerdings nicht ausdriicklich ttber-

liefert, wiewohl, wenn wir die betreffenden Verse des Ovid 4
)

im streugsten Sinne nehmen, die letztere Annahme wahrschein-

licher ist. Sollte dies auch nicht der Fall sein und die Statueu-

gruppe nichts mit den Bildsaulen des Marstempels zu tluin

1) Gesch. d. gr. Ktinstl. I p. 577 ff. Vgl. Friederichs, Bausteine
n. 681, 736.

2) Nach den Beiucrkungen von Friederichs
,
Bausteine p. 402,

scheint die letztere Annahme die wahrscheinlichere.

3; Die Repliken sind zusamuiengestellt von 0. Jahn, Ber. d.

siichs. Ges. d. Wiss. 1861 p. 126.

1 Trist. II 296: Stat Venus Ultori iuncta.
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haben, so lasst sich immerhin soviel mit Sicherheit aunehmen,
dass sie dem Iiiteresse

,
mit dem das iulische Kaiserhaus den

vereinigten Cult der beiden Gottheiten pflegte ,
ihreu Ursprung

verdankt und somit imserer Epoche zuzuschreibeu ist. Beide

Gestalten dieser Gruppe geben Motive der alteren griechischen
Kunst wieder. Die Venus ist nach dem bekannten Typus der

den Schild vor sich haltenden Gottin copirt; jedoch halten ihre

Arme nicht den Schild, ruheu vielmehr auf dem vor ihr stehenden

Kriegsgotte
J

)
. Dieser wiederum ist nach einem alteren Vor-

bilde gestaltet, dessen beste Replik in einer im Louvre befind-

lichen Statue 2
) vorliegt und dessen Ursprung die Verfasser des

Katalogs des lateranischeu Museums in einer jiingeren Richtung
der peloponnesischen Schule annehmen 3

)
. Also ist diese Gruppe

recht eigentlich aus zwei von der alteren Kunst iiberlieferten

Motiven zusammengearbeitet.
Eines der bedeutendsten Werke unserer Epoche ist die unter

dem Namen der Thusnelda bekannte Statue in der Loggia dei

Lanzi zu Florenz 4
)

. Mogen die Schulen von Pergamos und

der Griechenstadte am Schwarzen Meere hinsichtlich der Aus-

pragung von Barbareutypen den Weg gezeigt, mag die Kunst der

Diadochenperiode vielfach auch Personificationen von besiegten
Barbarenvolkern und -stadten gebildet habeu, so ist die Charak-

teristik der in der florentiner Statue personificirteu Nation, falls

dieselbe richtig als Germauia erkannt worden ist, sicher das

Verdienst der romischen Epoche. Erwagen wir das Verfahren,
durch welches der Kiinstler diese Charakteristik erzielte, so hat

er oftenbar Eigenthumlichkeiten ,
welche in der Wirklichkeit

bei den Frauen des zu persouificirenden Stammes vereinzelt

und mehr oder minder getriibt vorkommen, gesichtet, gesteigert

und zu einem die ganze Gattung bezeichnenden Typus zusammen-

gefasst. Dass aber die Kunst der Kaiserzeit, wenn sie, wie es

hier der Fall ist
,

auf realer Grundlage fusste , Tuchtiges zu

leisten fahig war, ist allgemein anerkannt. Die vortreffliche

ethnische Charakteristik, welche wir an der florentiner Statue

bewundern
,
lauft somit dem Maasse des Vermogens ,

welches ich

der gleichzeitigen Kunst zuerkenne, keiueswegs zuwider. Da-

gegen ist es fur die Grenzen der Fahigkeit des Ktinstlers in

hohem Grade bezeichnend ,
dass er die grossartige und acht mo-

numentale Anlage seiner Statue nicht selbststandig erfand
,
son-

1) Vgl. 0. Jahn a. a. 0. p. 126.

2) Clarac pi. 263
; Braun, Kunstmythol. Taf. 85.

3) Benndorf und Schone, Bildw. d. lat. Museum p. 80 n. 127.

4) Mon. dell' Inst. Ill 28. Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. K. I p. 453.

Friederichs, Bausteine p. 503 n. 809.
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dern aus der alteren Bntwickelung entlehnte. Das Motiv der

Germania komint auf alteren Kunstwerken 6'fters bei trauernden

Frauengestalten vor und findet sich in einer der florentiner Statue

am Meisten entsprechenden Behandlung bei der Figur der trauern-

den Penelope auf Spiegelkapseln
J

)
.

Schliesslich sei hier noch einiger Motive gedacht, von deiien

es feststeht, dass sie im Anfange der Kaiserzeit gelaufig waren,
wahrend allerdings die Mo'glichkeit vorliegt, dass ihre Gestaltung

einige Generationen friiher erfolgte. Auch sie sind unter Be-

uutzuug alterer Typen entstanden und konnen daher in den

Kreis dieser Untersuchung gezogeu werden; denn, sollte ihre Aus-

bildung vor die Kaiserzeit fallen, dann wiirde sich in Ueber-

einstimmung niit auderen Resultaten ergeben , dass die Abnahme
der Productivity und das Benutzen alterer Vorbilder bereits der

vorhergeheuden Entwickelung eigenthitmlich sind.

Hierher gehort die auf Reliefs, Lampen, Geinmen und Miinzen

unendlich oft wiederkehrende Gruppe ,
welche den Aeneas dar-

stellt, wie er den Anchises davontragt
2

)
. Jedenfalls wurde

diese Gruppe erst gestaltet, nachdem der troische Ursprung Roms
officiell anerkannt war

;
vielleicht ist sie nicht alter

,
als die

augusteische Epoche. Einen bestimmten chronologischen Auhalts-

punkt giebt uns der Umstand, dass eine solche Gruppe aus Terra-

cotta in Pompei gefunden
3

)
und dass der Gegeustand derselben

auf eiuem herculaner Gemalde 4
)
karikirt ist. Auch hier nehmeu

wir die Benutzung alterer griechischer Motive wahr. Der eine

der katanaischen Briider , welcher seineu Vater rettet
,

ist

auf Miinzen von Katana 5
)
und auf Denaren des Miinzmeisters

M. Herennius 6
)

und des S. Pompeius
7

)
in ganz ahnlicher

Weise gebildet. Der rSmische Kiinstler hat das griechische Motiv

mit einer verschiedenen Charakteristik durchdrungen und an die

Stelle des nackten Hellenen den gewappneten Aeneas gesetzt.

Der Typus der auf den Schild schreibenden Nike ist aus

der den Schild haltenden Aphrodite abgeleitet. Nicht nur die

Stellung ,
sondern selbst der Faltenwurf des urn die Hiiften ge-

schjagenen Obergewandes ist festgehalten
s

)
. Wann diese Ab-

1) Mon. dell' Inst. VIII 47.

2) Vgl. Arch. Zeit. 1^72 p. 120 ff.

3) Sie befindet sich gegenwartig im Museum zu Pompei. Vgl.
Arch. Zeit. 1872 p. 120, Anm. 33.

-i) HelbigN. 1380.

5) Paruta et Augustini Sicilia numismatica (stud. Havercampi,
Tav. XXXI ff.

6 Cohen, monn. de la rep. rom. pi. XVIIII p. 149 n. 1.

7) Cohen a. a 0. pi. XXXIII n. 8. 9.

8) Vgl. 0. Jahn, Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 186 1 p. 125.
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leitimg Statt hatte, lasst sich nicht mit Sicherheit bestiramen.

Da die prachtvolle Bronzereplik in Brescia 1

)
in dein Charakter

der Durchfiihrung deutlich mit den besten in den carapanischen
Stadten entdeckten Bronzen ubereinstimmt, so liegt die Annahme
nahe , dass sie zur Zeit der flavischen Kaiser gearbeitet und von
Haus aus zur Ausschmiickung des von Vespasian errichteten Ge-
baudes bestimmt war, unter dessen Ruinen sie entdeckt wurde 2

).

Jedenfalls war dieser Typus in traianischer Epoche allgemein
. bekannt ,

wie der Umstand beweist ,
dass er auf der Traians&ule

als monumentaler Ruhepunkt zwischen den Schilderungen der

beiden dacischen Kriege angebracht ist 3
).

Oefters kehrt in den Museen eine sitzende Knabengestalt
wieder, bald ohne Attribute, bald mit denen der Hirten oder

Fischer ausgestattet. Die Terracottenfigur eines solchen Knaben,
welche in Pompei gefunden wurde und sich gegenwartig in dem

dortigen Museum befindet, beweist, dass diese Darstellung bereits

zur Zeit der flavischen Kaiser gelaufig war. Auch hier ist ein

Motiv der alteren griechischen Kunst verarbeitet, die auf attischen

Grabreliefs haufig vorkommende Figur des trauernd hinter dem
Herrn sitzenden Sklaven 4

), die in der Anlage festgehalten , je-
doch mit veranderter Charakteristik und verschiedenen Attributen

dargestellt ist.

Der bei der Kirche S. Maria sopra Minerva gefundenen Statue

des Tiber 5
) gedenke ich an dieser Stelle nur, weil die unbe-

fangene Wiirdigung derselben die Streitfrage uber die Zeit, in

welcher ihr Gegenstiick ,
die Statue des Nil 6

) ,
erfunden wurde,

zu Gunsten der Ptolemaierepoche entscheidet. Jeder unpartei-
ische Beobachter wird zugestehen, dass der Kunstgehalt der

letzteren dem in der Statue des Tiber gebotenen betrachtlich

uberlegen ist. Die Charakteristik des Nil als Flussgottes ist, wie

Friederichs 7
)

in sehr feiner Weise analysirt , in der Stellung ,
in

den Formen des Korpers und in dem Ausdrucke des Gesichts vor-

trefflich durchgeftihrt ;
die kolossale Gestalt, umspielt von den

Putti, bietet ein Bild voll des bewegtesten Lebens und reich an
fein berechneten Gegensatzen. Wie es sich mit der Individuali-

sirung der Gestalt des Tiber verhalt, wage ich nach den Abbil-

1) Museo Bresciano Taf. 38 ff.

2) Museo Bresciano p. 23.

3) Bartoli undBellori, colonna trajanaTaf. 58. Frohner, colonne

trajane p. 120.

4) Vgl. Stephani, der ausriahende Hercules p. 40.

5) Mus. Pio-Cl. I 38.

6) Mus. Pio-Cl. I 37.

7} Bausteine p. 434 n. 719.
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dungen nicht zu beurtheilen. Jedenfalls aber ist die Gesamrnt-

erscheinung dieser Statue
, verglichen mit der des Nil

,
kahl und

diirftig. Sornit begreife ich nicht, wie Friederichs, welcher die

Vorziige der Statue des Nil mit so feinera Verstandnisse wiirdigt,

eine Uebereinstimmung derselben mit der des Tiber wahr-

nimmt und
,

weil die letztere in romischer Epoche gestaltet ist.

auch die Erfindung des Nil in derselben Zeit ansetzt. Bei dem
Unterschiede des Erfindungsvermogens , welches sich bei Ver-

gleich der beiden Statuen herausstellt , ist der entgegengesetzte
Schluss ungleich berechtigter ,

dass namlich, wenn die Statue

des Tiber in romischer Epoche zurecht gemacht ist, der Typus
des Nil aus einer reicher begabteu Kuustentwickelung stammt,

welche wir nach dem Gegenstande und der Auffassuug des-

selben mit hinlanglicher Sicherheit in der Ptolemaierepoche an-

setzen diirfen.

Das Portrait des ersten Jahrhunderts der Kaiserzeit ist durch

mehrere sehr bedeutende Leistungen vertreten und die Gelehrten,

welche dieser Epoche einen hohen Grad kiinstlerischer Produc-

tivitat zusprecheu ,
habeu nicht ermangelt ,

dieselben als Bekraf-

tigung ihrer Ansicht geltend zu machen. Dass die damalige Kunst
die Zilge der darzustellenden Perso'nlichkeiten in treffeuder Weise

wiederzugeben verstand, wird Jedermann anerkennen. Doch
beweisen gelungene Leistungen in dieser Richtung keineswegs,
dass die Kunst befahigt war, im hohereu Sinne poetisch zu

schaffen. Allerdings lasst die Anlage der Portraitstatuen der

Kaiserzeit beim ersten Anscheine auf eine solche Befahigung
schliessen. Sie sind durchweg klar gedacht und schon gestellt

oder gesetzt und machen, was die Conception betrifft, mit wenigeu
Ausnahmen einen acht monumentalen Eindruck. Die Anordnuug
der Gewander ist ubersichtlich und geschmackvoll , Vorziige,
welche selbst bei einer mittelmassigen Ausfiihruug in die Augeu
springen . Doch fragt es sich

, ob diese Typen in der Kaiserzeit

erfunden oder aus der alteren Kunst eutlehnt sind. Versuchen
wir es

,
uns hieriiber ein Urtheil zu bilden

,
so macht sich

,
wenn

irgendwo ,
so hier die Liickenhaftigkeit unserer Denknialerkunde

fithlbar. Und uamentlich ist es zu beklageu , dass wir von der

Kunst der Diadochenperiode ,
die nachweislich auf dem Gebiete

der Portraitdar.stellung die vielseitigste Thatigkeit eutfaltete,

so gut wie nichts wissen. Jedenfalls ist es ein bezeichnender

Zug der Portraitkunst der Kaiserzeit, dass sie sich in der

Regel begnttgt ,
die Aehnlichkeit in den Kopfen wiederzuge-

ben
, auf die Individualisirung der Gestalt dagegen verzichtet.

Die Torsen der statuae loricatae wurden auf Vorrath gearbeitet
und vielfach von anderer Hand mit dem betrefFenden Portrait-
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kopf erganzt
'

> . Das dern Zeustypus nachgebildete Motiv
,
wel-

ches die Kaiser sitzend, mit nacktem Oberkorper und urn die

Schenkel gebreiteteni Mantel, darstellt, ist bei einer ganzen
Reihe von Statuen verschiedener Kaiser dasselbe. Die Behaiid-

lung der Korper abstrahirt fast immer von einer individuelleu

Charakteristik. Unter den Statueu dieserArt, die ich im Originate
kenne

, wiisste ich als Ausnahme nur den vaticanischen Nerva-
torso 2

)
anzufuhren

,
wo der Bildhauer auch in der Behandlung

der Brust die schwachliche Constitution des greiseu Caesaren

angedeutet hat. Wie wenig man es sich angelegen sein Hess, die

Aehnlichkeit in den Gestalten wiederzugeben , bezeugt ferner das

damals bisweilen angewendete Verfahren
,
Portraits herzustellen,

indem man von bereits vorhandenen Statuen die Kopfe entfernte

und dieselben durch die der gerade abzubildenden Personlich-

keiten ersetzte 3
)

. An den Statuen zweier Tochter des Balbus 4
)

geben die Kopfe die Portraits der Madchen wieder
; dagegen

sind bei beiden Stellung, Korperformen und Gewandbehand-

lung dieselben. Das Motiv, welches namentlich durch die so-

genannte Pudicitia im Vatican bekanht ist, findet sich mit geringen

Abweichungen bei einer ganzen Reihe von Sepulcralstatuen. Diese

Thatsachen, derenZahl ich, wenu ich denGegenstand eingehender
behandeln diirfte, betrachtlich vermehren konnte, zeigen deutlich,

dass die Portraitkunst der Kaiserzeit das Hauptgewicht auf eine

der Natur entsprechende Wiedergabe der Kopfe legte. Dagegen
verzichtete sie nachweislich in vielen Fallen darauf

,
die Korper-

formen und Stellungen zu individualisireu, und bediente sie sich bei

Bildung der Gestalten einer Reihe ausgebildet vorliegenderTypen.
Bei jeder Portraitstatue der Kaiserzeit ist somit der Zweifel zu-

lassig, ob der Ktinstler, welcher das Gesicht der darzustellendeu

Personlichkeit so vorzuglich zu treffen wusste, die Anlage der

Gestalt selbst erfand oder antlerswoher entlehute. Auch lasst

sich bei mehreren und gerade sehr hervorragenden Portrait-

statuen der Beweis fiihren, dass ihr Motiv nicht in der Kaiserzeit,
sondern in der alteren Entwickelung ausgebildet wurde. So liegt

1) Vgl. Ann. dell' Inst. 1863 p. 433. Benndorf und Scheme,
Bildw. d. lat. Mus. p. 125.

2; Pio-Clem. Ill 6. Vgl. Braun, Ruinen und Museen p. 432
n. 147.

3) Plin. XXXV 4: surdo figurarum discriinine statuarnm capita
permutantur (vgl. Arch. Zeit. 1856 p. 220). Belege dieses Gebrauchs
s. bei Tacitus Ann. I 74. Plin. XXXV 94. Dio Chrysost. or. XXXI
p. 312 M., 343 M., p. 357 M. Vgl. Kohler, Verm. Schr. V p. 357.

Friedlaender, Darst. aus der Sittengesch. Rorns III p. 161 ff.

4 Mus. Borb. II 41, 42.
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der Gestalt des sogenannten Germanicus des Kleomenes
')

ein

alter Hermestypus
2

)
zu Grunde. Dass die Anlage einer der

beiden in Dresden befindlichen herculanischen Portraitstatuen aus

der alteren Entwickelung entlehnt ist,-wurde bereits bemerkt 3
).

Das haufig bei Sepulcralstatuen verwendete und namentlich durch

die sogenannte Pudicitia bekannte Motiv findet sich bereits an der

Kro'nung einer attischen Grabstele, in welcher ein Kenner wie

Stackelberg, dessen stylistisches Urtheil selten trtigt, eine Arbeit

aus der Epoche der Ptolemaier erkannte 4
).

Ware uns^eine hin-

reichende Anzahl von Bildnissen aus der Diadochenperiode er-

halten , dann wiirden sich gewiss viele der von der Kaiserzeit

verwendeten Motive als Producte dieser Kunstentwickelung
herausstellen.

Die Versuche
,
welche gemacht worden sind , um in der Ge-

sammterscheinung einzelner Portraitstatuen der Kaiserzeit eine

individuelle , gewissermaassen historische Schilderung ,
Hindeu-

tungen auf die Schicksale der dargestellten Personlichkeiten

u. a.
,
nachzuweisen

,
halte ich durchweg fiir verungliickt. So

schreibt z. B. Braun 5
)

iiber die capitolinische Statue der alte-

ren Agrippina
(

\<
-. Hier erscheint sie (Agrippiua) in der Stim-

mung ,
in welcher wir sie uns nach der grossen Katastrophe zu

denken haben, die das unheimliche Ableben ihres Gemahls be-

zeichnet. Sie macht den Eindruck, als ware sie von dem Schicksal

in Banden geschlagen, konne sich aber der hohen Gedanken,
mit denen ihrGeist in denTagen desGliicks schwanger gegangen,
noch nicht entledigen. Ich muss gestehen, dass ich von dem
Allen nichts wahrnehme. Ich sehe nur eine mit edlem und un-

gezwungenem Anstande dasitzende vornehme Dame und glaube,
dass das Motiv der Statue auch bei dem Bildnisse einer Berenike

oder Stratonike vollstandig am Platze sein wiirde. Uebrigens
wurde dasselbe in der Kaiserzeit nicht lediglich zur Darstel -

lung der Agrippina verwendet; vielmehr begegnen wir ihm in

Villa Albani bei dem Portrait einer anderen romischen Dame 7
)

.

Eben so wenig kann ich den Bemerkungen beipflichten ,
welche

1) Denkm. d. a. K. I 50, 225.

2) Braun, Vorschule 97. Denkm. d. a. K. II 29, 318.

3) S. oben Seite 19.

4) Stackelberg, Graber der Hellenen p. 44, Vignette unter dem
Texte. Uebrigens ist das Motiv der Anne dem der sog. Germania
verwandt

, welches sich bereits auf Spiegelkapseln findet. Siehe oben
Seite 27.

5) Ruinen und Museen p. 163.

6, Denkm. d. a. K. I 68. 371.

7) Vgl. Braun, Ruinen und Museen p. 618.
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Friederichs J

)
iiber die angebliche Statue der jiingeren Agrip-

pina'
2
j
macht. Wenn er vermtithet

,
dass der Bildhauer clurch

den schwermiithigen Ausdmck ,
welcher in ihrem Ge&ichte imd

in ihrer Haltung durchklingt, die Trailer andeuten wollte, die die

Kaiserin wegen des Zerwiirfnisses mit ihrera Sohne empfindet, so

ware eine derartige Absicht ,
falls sie unter der Regierung des

Nero ruchbar geworden ware ,
dem Kiinstler gewiss theuer zu

stehen gekommen. Die Stimmung, welche in dieser Statue

herrscht
,

ist bei alien fur Grabmonumeute bestimmten Portraits

in grosserem oder geringerem Grade maassgebend uud war bei der

Sepulcralstatue eiuer Griechin der Diadocheuperiode in gleicher
Weise iudicirt , wie bei der einer JJomerin der Kaiserzeit.

Dass die Motive, welche dem August Pourtales oder der Statue

desselben Kaisers aus der Villa ad Gallinas eigenthiimlich sind,

auch zur Darstellung eines Ptolemaiers oder Seleukiden geeignet
waren, wird Jederraann zugeben.

Urn etwaigen Einwiirfen zu begegneu , muss an dieser Stelle

noch des Antinoostypus gedacht werden. Da es hinlanglich fest-

steht, dass sich die Kunstentwiekelung der Kaiserzeit in einer

absteigeuden Linie bewegt ,
so ko'nnte Jemand einwenden

, dass,
wenn noch die hadrianische Epoche zu einer solchen Schopfuug
befahigt war, das kiiustlerische Vermogen der anderthalb Jahr-

hunderte alteren Entwickelung holier veranschlagt werden miisse,

als ich es gethan. In der That ist dieser Typus von wunderbarer
Schonheit und lasst sich ihm kein Product der unmittelbar vor-

hergehenden oder gleichzeitigen Kunst an die Seite stellen. Da
er aber als eine so vollstandig vereinzelte Erscheinung auftritt,

so sind wir berechtigt anzunehmeu, dass es mit ihm eine beson-

dere Bewandniss hat. Fragen wir, was in diesem Falle die Natur
darbot nnd was die Kunst leistete ,

um aus den realen Elementen
den bekaunten Typus zu eutwickeln

,
so diirfen wir mit hinlang-

licher Sicherheit antworten, dass die Thatigkeit der Kuust hierbei

sehr gering auzuschlagen ist. Antinoos muss eine jener Gestal-

ten von Gottes Gnaden gewesen sein, in welchen die Natur selbst

gewissermaassen ein Ideal physischer Vollkommenheit verwirk-

licht. Die Kunst that im Grimde nichts welter, als die wunder-
bare Erscheinung in das Kolossale zu vergrossern und mit den

Stellungen und Attributen der von Alters her iiberlieferten Gotter-

typen zur Darstellung zu bringen. Hatte sie dabei im eigent-
lichen Sinne des Wortes poetisch schaffend gewirkt, dann bliebe

es unerklarlich
,
warum diese Fahigkeit nur bei dieser Bildnng

1) Bausteine p. 505 n. 812.

2) Mus. Borb. Ill 22. Clarac pi. 929.

He IM g, Untersnchnngen u. d. campan. Wandmalerei.
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und nicht auch anderweitig zur Geltung kam. Mit dieser Auf-

fassung stimmt der geistige Inhalt des Typus. Wenn von einer

idealen Schilderimg gefordert wird, dass sie die darzustellende

Individuality nicht nur hinsichtlich ibrer physischen, soudern

auch ihrer geistigen Eigeuschaften lautere uud in eine hohere

Sphare entrucke
,

so diirfen wir den Antinoostypus kaum uiiter

die Idealbildungen im strengsten Sinue des Wortes rechuen. Der
Ausdruck desselben zeigt kerne Spur von einem Streben uach Ver-

edelung, verrath vielmehr riickhaltslos die Wollust und diisteren

Fanatismus mischende Natur . wie sie dem bithynischen Jiingliug

in der Wirklichkeit eigenthiimlich war.

Allerdings erscheiuen die Sculpturen, deren Abhaugigkeit von

alteren Leistungen sich beweisen liess
, gegeniiber der Fiille von

Denkmalern, deren Ausfiihrung auf die erste Kaiserzeit hinweist.

sehr vereinzelt. Wenn wir jedoch die Liickenhaftigkeit uuserer

Denkinalerkunde in Betracht ziehen
,
so sind die Falle

,
wo sich

der Beweis fiihren lasst, zahlreich genug, urn diese Abhaugigkeit
in weiterer Ausdelmung und auch da vorauszusetzen ,

wo die

Ueberlieferung keine bestimmten Schlusse gestattet. Weist doch

schon die Menge der Copieu, Avelche danials nach Meister-

werken der griechischen Kunst gearbeitet wurden 1

), daranf

bin, dass es mit dem Erfindungsverinogen dieser Epoche schwach
bestellt war, imd stimmt hiermit die schriftstellerische Ueber-

lieferung, welche nirgends von eiuem hervorragendeu Ideen-

gehalt der damaligen Plastik berichtet. Somit werden wir nicht

irren
, wenu wir annehmen

,
dass die Kunst dieser Epoche mehr

reproducirend, als producirend thatig war, dass die Ktinstler, wo
sie etwas Neues bieten wollten, die von Alters her iiberlieferten

Motive modificirten
,

sie in anderen Zusammenhang brachteu, sie

mit veranderter Charakteristik vortrugeu. Ihr weseutliches Ver-
dienst ist dieDurchfuhruug, welche in den bedeutendereu Werkeu
der Epoche, wie dem vaticanischen Heraklestorso, dem sogenann-
ten Germanicus und der mediceischeu Venus, ein eingehendes Stu-

dium der Natur, eine feine Auffassung derselben und eine raffinirte

Fertigkeit des Ausdruckes verrath und dieseu Sculpturen einen

iuimerhin hervorrageudeu Platz in der Kunstgeschichte sichert.

Nur darf man nicht, durch die ausgezeichneteu Leistungeu in

dieser Richtung bestochen, voreilig auf das poetische Gestaltungs-

vermfigen der KUustler schliesseu. Will man, wie es noch Frie-

derichs 2
) gethan hat

,
den Laokoon als ein Werk der griechisch-

romischen Kunst betrachteu, daun ergiebt sich eine uuter abuormen

1) Vgl. Friedlaender, Darstell. aus d. Sittengesch. Ill p. 193 if.

2) Bausteine p. 431.
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Hebungeu und Senkungeu vorschreitende Kuusteutwickelung.
Wenn die Zeit des Titus iioch fahig war, eiu in dem Gedankeu
wie in der Ausfiihnmg so eigeuthtimliches nud trotz aller Mangel
so bedeutendes Werk zu erfindeu, claun stellt sich in der uu-

mittelbar folgenden Periode eiu urplotzliches Stillstehen des

poetischen Schaffens, eiu schroft'er Abbruch der Eutwickeluug

heraus, wofiir es auf dem Gebiete der Kimstgeschichte an jeg-
licher Analogic gebricht. Setzeu wir den Laokoou dagegen in die

Diadocheuperiode, danu erscheiut er als die orgauische Folge der

unmittelbar vorhergeheudeu Leistungen imd ergiebt sich fur die

folgende Zeit eine allmalige Abuahme der Productivitat
,
wie sie

den Bediuguug^n einer orgauischeu Eutwickeluug vollstandig ent-

spricht.

Ueber das Verhaltuiss, in welchem die unserer Epoche eigen-
thiimliche Durchflihruug zu der der alteren Entwickelung stand,

b die Kunst der Kaiserzeit sich begutigte , mit den bereits aus-

.gebildeten Mitteln der Darstellung weiter zu arbeiteu, oder ob sie

dieselben erweiterte, dariiber siud wir bei der Diirftigkeit unserer

Monumentalkenntniss ausser Staude, ein bestimmtes Urtheil

zu fallen. Jedenfalls ist es unvorsichtig , Eigenthiimlichkeiteu
-der Durchfiihruug ,

weil sie sich bisher nur an Sculpturen der

griechisch
- romischen Epoche fiuden, als Neuerungen der da-

maligen Kunst in Auspruch zu nehmeu. Die Erweiterung unserer

Kenntniss von Origiualarbeiteu aus der alteren Entwickelung
fiihrt in dieser Hinsicht bisweileu zu sehr uberrascheudeu Kesul-

taten. So 1st die Charakteristik des feineu, sich eng an den

Korper anschmiegendeu Gewandes, wie es u. a. an Aphrodite-
statuen vorkommt, in denen man frtiher Copien der Venus Gene-

trix des Arkesilaos erkannte 1

), mindestens drei Jahrhuuderte

"vor der Kaiserzeit ausgebildet wordeu; denu diese Gewand-

behandlung fiudet sich bereits bei einer Statue des Nereiden-

monumeuts von Xanthos. Aehnlich ist auch der Chiton der jiiug-

sten Tochter der Niobe gearbeitet. In der Gewaudung eiuiger

Statuen
,
deren Arbeit auf das erste Jahrhundert der Kaiserzeit

hiuweist. namentlich der sogeuanuten Ceres richtiger wohl

Proserpina im Capitol
2
},

sind mit leichten Meisselhieben

-die Bruche augedeutet, welche die Zusammenfaltuug des im

Schreine aufbewahrteu Gewandes zurticklasst. Dieser natura-

listische Zug datirt keineswegs erst aus romischer Epoche. Er
iindet sich bereits an den Gewandern des angeblicheu Mausolos

1) Vgl. Ann. dell' Inst. 1865 p. 63.

2) Mus. capitol. Ill 8. Braun, Ruinen und Museen p. 207 n. 66.
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und der angeblichen Artemisia vom Mausoleum
*)

und war so-

mit schon der zweiteu attischen Schule gelaufig.

Immerhiu darf man mit Sicherheit voraussetzen, dass in Rom
alle Bediugungeu vorlageu ,

um wahreud des Verlaufes unserer

Periode die Durchfiihrung auf einer betrachtlicheu Hohe zu er-

halten. Seit die Stadt die Metropole des Erdkreises geworden, zog
sie die bedeutendsten Krafte an sich

;
bei der Masse ausgezeich-

neter Kimstwerke aller Epochen, welche in Rom vereinigt waren
und einen hohen Maassstab der Vergleichung an die Hand gaben,
wurdeii die grossten Anforderungen an die Kimstler gestellt;

doch standen ihnen auch die reichsten materiellen Mittel zu Ge-
bote. Unter solcheu Umstauden ist es sogar wahrscheinlich,

dass das kunstlerische Machwerk in der Weltstadt Rom auf einem

hoheren Niveau stand
,
als in den sinkenden liellenistischen Rei-

chen. Diese Annahine wird durch die Betrachtung der Mtinzeu

empfohlen ,
der einzigeu Denkmalergattung ,

welche uns in un-

unterbrochener Reihenfolge die Kunstentwickelung von Alexander

dem Grossen abwarts vergegenwartigt. Die Miinzstempel der

iulischen Kaiser sind sorgfaltiger und feiner gearbeitet, als die der

letzten Seleukiden und Ptolemaier. Auch besitzen wir in einer

Bemerkung des Kallixenos 2
)

einen bestimmten Beleg von dem
Verfall des Kunsthandwerks zur Zeit Ptolemaios' IV. In der Be-

schreibung der Thalamegos dieses Konigs berichtet er, dass die

in der grossen Kajiite befindlichen elfenbeinernen Friesreliefs von

geringem ktinstlerischen Werthe und nur wegen der Kostbarkeit

des Stoffs beachtenswerth waren.

III. Die realistische Sculptur.

Die realistische Richtung, welche neben der im vorigen Ab-
schnitt behandelten idealen hergeht, kommt namentlich im Por-

trait, den historischeu Sculpturen ,
mit denen Triumphbogen und

andere offentliclie Gebaudc verwandter Art geschmiickt wurden,
seltener in Darstellungen aus dem Alltagsleben zur Geltuug.

Die hierher gehorigc Portraitbildung ist bestrebt , die Natur,
wie sie vor den Sinnen liegt, mit alien Zufalligkeiten wieder-

I In der Publication bei Newton, travels and discov. in the
Levant II, Taf. 8 lu sind diese Briiche nur schwer zu erkennen.

2) Bei Athen. V p. 205 C = Overbeck, Schriftquellen n. 1966.



III. Die realistische Sculptur. 37

zugeben. Wenu sie zur vollendeteu Entwickeluug kommt, dann

unterscheidet sie sich von tier idealeu ganz ausserlich durch be-

stimmte Mittel ties Ausdrucks. Wahrend die letztere die Augen-
lider mit stronger Stylisirung herausarbeitet und auf Andeutung
der Augenbraueu verzichtet , lasst die realistische Richtung die

Lider
,
wie es iu der Wirklichkeit der Fall ist

,
auf dem Auge

aufliegen und tlriickt sie die Brauen plastisch aus. Bisweilen

deutet sie auch die Pupillen durch vertiefte Umrisse au, ein

Verfahren, welches jetloch erst nacli Ablauf der Periotle, mit der

wir uns beschaftigen, allgemeiuere Verbreitung fiudet. Es kaim

keinem Zweifel unterliegen, dass diese Richtvmg ira Wesentlicheu

in der Diadochenperiode zur Ausbildung kam. Der plastischeu

Behaudlung der Augenbrauen begegnen wir bereits bei dem
Barbareustatuen aus pergamenischer Schule. Auf dem Gebiete

der Portraitdarstellung ist ein vollendeter Realismus schou

durch Lysistratos ,
den Bruder des Lysippos ,

vertreten. Er
driickte die Gesichter der zu Portraitirenden in Gyps ab , goss
die Form mit Wachs aus und stellte

,
indem er den Abguss re-

touchirte, Portraits her, welche die Aehnlichkeit in alien Eiuzel-

heiteu und Zufalligkeiten wiedergaben
1

;. Mag auch dieser ex-

treme Realismus vor der Hand eine vereinzelte Erscheiuuug

geblieben seiu
,

so ist er nichts desto weuiger ein bedeutsanies

Zeichen fiir die Teudenzen der gleichzeitigen Kunst und begegueu
wir iimerhalb der erhalteuen Denkmaler tier Diadocheuperiode
verschiedenen Bildnisseu . die zum Mindesten einen nah ver-

waudten Geist verratheu. Dies gilt von tier Charakteristik ,
mit

tier bisweilen die Kopfe tier Diadochen auf Miinzstempelu be-

handelt sintl. Vor alien erinnere ich an die Silbermiinzen des

ersteu Ptolemaiers, auf deuen das Gesicht des hochbejalirten

Konigs mit zahnlosemMunde, eingefallenenLippeu, spitzemKinne
mid eiuer Menge tief eingefurchter Falten dargestellt ist. Ein

entsprechendes Bihluugsprincip verrathen zwei im britischen

Museum befindlichePortraitkopfe, welche mit hinlauglicher Sicher-

heit als Originalarbeiteu der Diadochenperiode betrachtet werden
tliirfcn. Der eine tlerselben, aus Marnier gearbeitet, stammt aus

den Ruinen des Tempels der Athene Polias von Priene 2
; ;

der

^indere , aus Bronze
,

ist in Kyrene 1 1 euglische Fuss uuter dem
Mosaikfussboden des im Anfange der romischen Kaiserzeit ge-
bauteu Apollotempels entdeckt worden 3

).
Ausserdem darf man

1) Plin. XXXV 153.

2] Vgl Lutzow, Kunstblatt VII (1872) p. 212.

3) Smith and Porcher
,
hist, of the discov. at Cyrene N. 06 p. 42

-und 94. Leider giebt die photographische Abbildung nur einen sehr

diirftigen Begriff von der Feinheit, mit der dieser Kopf modellirt ist.
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noch das frtiher falschlich auf Seneca gedeutete Portrait eine&

alexandrinisehen Dichters in Betracht ziehen, dessen bessere Re-

pliken, wienamentlich der ausgezeichnete herculaner Bronzekopf ) r

gewiss einen hinreichenden Begriff von der Beschaffenheit des

Originals geben. Das Bildimgsprincip ,
auf welchem diese Por-

traits der Diadochenperiode beruhen, ist im Ganzen dasselbe, wie

das, welches bei den realistischen Portraits der romischen Epoche
maassgebend ist. Hier wie dort ist die Kunst bestrebt, die reale

Erscheinung in getreuster Weise wiederzugeben. Nur verrathen

die ersteren, verglichen mit den besten romischen , eine grossere-

Feinheit in der Auffassung der Natur, eine richtigere Unterschei-

dung zwischen Wesentlichem nnd Unwesentlichem und mehr
Delicatesse in der Modellirung. Die Selbststandigkeit der romi-

schen Epoche wtirde somit hochstens darin zu suchen sein
,

dass-

sie das hellenistische Bildungsprincip vergrobert hat.

Es liegt ausserhalb unserer Aufgabe ,
das Verhaltniss

,
in

welchem die beiden Richtungen der Portraitbildung ,
die ideale

und die realistische, gegen Ende der Republik uud im ersten Jahr-

hundert der Kaiserzeit stehen
, eingehender zu verfolgen. Wir

sehen, wie sich in mehreren Portraitstatuen die beiden Richtungen
kreuzen

,
wie der Pompeius Spada

2
j

in idealer Nacktheit dar-

gestellt ist
,
wahrend die Bildung des Kopfes einen realistischen

Zug verrath
,
wie an der Augustusstatue von Prima Porta 3

)
die-

Riistung der Wirklichkeit nachgebildet, dieBehandlung des Kopfes
und die Nacktheit der Beine dagegen durch die ideale Richtung

bedingt sind ,
und werden das Vorkommen solcher Synkretismen

urn so leichter begreifen ,
da die Torsen bekanntlich ofters be-

sonders gearbeitet und von anderer Hand durch die betreffenden

Portraitkopfe ergSnzt wurden. Nur muss ich im Interesse des

weiteren Verlaufs unserer Untersuchung eine Thatsache hervor-

heben
,
welche weuigstens wahrend des ersten Jahrhunderts

der Kaiserzeit in der deutlichsten Weise hervortritt. Die ideale

Richtung gilt namlich wahrend dieser Periode entschieden als

die vornehmere und macht
,
wo es darauf ankommt

,
ein Kunst-

werk von hervorragenderer Bedeutung zu gestalten ,
stets ihren

Einfluss geltend. Man kann selbst weiter gehen und behaupten,
dass das realistische Princip bei der Bildung von Portrait-

statuen damals wenigstens in der Hauptstadt nur sehr geringen

Anklang fand
;
denn bei alien solchen Statuen

,
welche in Ron*

1> Bronzi d'Ercolano I 35, 36 p. 127, 128. Vgl. Bull, dell' Inst.

1ST2 p. :u\.

2) Visconti, iconog. rom. I 5.

:*) Mon. dell' Inst. VI. VII 84. 0. Jahn, aus der Alterthums-
wissenschaft Taf. VI.
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gefunden sind imd mit Sicherheit dem ersten Jahrhundert der

Kaiserzeit zugeschrieben warden diirfen
, ist die ideale Richtung

die allein oder die vor-herrschende. Wir begegnen in Rom einer

ausschliesslich realistischen Bildungsweise vorwiegend bei Bilsten

und am Reinsten und Ungetriibtesten bei einer verhaltnissmassig

untergeordneten Gattung, den in Hochrelief gearbeiteten Btisten

romischer Grabmaler.

Fiir das erste Jahrhundert der Kaiserzeit durften sich diese

Beobachtungen als vollstandig stichhaltig erweisen. In der wei-

teren Entwickelung ,
die zu verfolgen ausserhalb unseres Planes

liegt, andern sich allerdings die Verhaltnisse und gewinnt die

realistische Richtung des Portraits an Bedeutung. In der Epoche
von den Antoninen abwarts tritt sie, vermuthlich als Reaction

gegen die glatte akademische Manier
,
wie sie unter Hadrian

tonangebend gewesen war
, ebenbiirtig der idealen Richtung zur

Seite und bewahrt im weiteren Verlaufe langer die Lebenskraft,
als die letztere. Selbst im Laufe des dritten Jahrhunderts leistet

sie noch Beachtenswerthes ,
wie es unter anderen die Bilsten des

Caracalla beweisen
,
deren haufiges Vorkommen sich gewiss nicht

aus der Vorliebe fiir die dargestellte Personlichkeit , sondern aus

dem Interesse fur die kiinstlerische Vollendung erklart, mit welcher

dieses Portrait den schrecklichen Charakter des Kaisers veran-

schaulicht.

Noch gilt es, in Betreff der in romischer Epoche iiblichen

Form des Portraitkopfes ,
der Biiste, einen allgemein verbrei-

teten Irrthum zu beseitigen '). Die Biiste wird in der Regel
als eine ausschliesslich romische und der griechischen Kunst

fremde Form betrachtet. Doch spricht hiergegen schon die That-

sache
,
dass die Lateiner eines besonderen Wortes fiir diesen Ge-

genstand entbehren und ihn durch imago, also durch die An-

wendung eines allgemeinen Ausdrucks im speciellen Shine, be-

zeichnen 2
) . Die griechische Sprache dagegen besitzt hierfiir das

Wort
TrpoTojxr]

3
)

. Oflenbar ist auch die Biiste ein YOU der Dia-

dochenperiode ausgebildetes Motiv. Es ergiebt sich dies in un-

widerleglicher Weise aus Mtinzen und geschnittenen Steinen dieser

Periode. Neben der bis auf Alexander den Grossen allgemein
iiblichen Darstellung der Kopfe, welche, wie es bei der Herme der

Fall ist, einen kurzen und streng stylisirten Abschnitt des Halses

1) Vgl. Visconti, Vorrede zu Mus. Pio-Cl. VI. Benndorf und
Schone, Bildw. d. lat. Mus. p. 209.

2) S. Bull, dell' Inst. 1866 p. 100.

3) Hesych. : -poTOfATj paotXtxr,, too; TOU ouctaAou TOU ciufiato; 160;'

7TpoTO}xai' eixove; ^aotXetuv. Suid. und Phot. : TtpoTOfiat fiaatAttcat' etxove?
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wiedergiebt ,
koiniut auf den Miinzen der Diadocheu eiue ver-

schiedene Behaudlungswei.se auf. Der Hals wird langer, verrath

eiue uaturalistischere Durchbildung und zeigt vielfach
,
wie auf

deu Miinzen des Lysimachos , vieler Seleukiden ,
der Konige vou

Pergamos, voru deu Ansatz der Brust, uuteu die ausgescliweifte

Linie, wie sie der Biiste eigenthiimlich sind. Bisweileu, z. B. auf

Miinzen de* zweiten Seleukos uud Deraetrios und in der Regel auf

denen der Ptolemaier, wird auch das die Brust bedeckende Ge-

wandstuck beigefiigt. So sind auch auf deni beriihmten Cameo
des Ptolemaios Philadelphos und der Arsinoe 1

)
beide Ko'pfe als

Biisten behandelt , der Konig rait der Aigis ,
die Gattin mit dem

Chiton iiber der Brust. Schwerlich haben die Stempel- uud Steiu-

schneider, welche durch keiue denkbare technische Riicksicht ge-

nothigt waren , von der friiher iiblichen Behandluugsweise abzu-

weichen, diese Form auf eigene Hand gestaltet. Vielmehr habeu

sie dieselbe offenbar aus der gleichzeitigen Plastik entlehnt. Auch
besitzen wir noch plastische Busten aus der Diadochenperiode.
die jedoch bisher bei dieser Uutersuchimg niemals beriicksichtigt

worden sind. In der Sammluug Herrn Alexander Castellanis be-

findet sich eine bekranzte weibliche Buste aus Terracotta
,
welche

in ahnlicher Weise wie die der sogenaunten Klytie
2

;
aus einem

Akanthuskranze herauswachst. Sie ist in dem bekannten apuli-
schen Terracottenstyl gearbeitet und bei Canosa in einem Grabe

zugleich mit bemalteu Vasen spater Fabrik gefunden. Ausser-

dem trage ich kein Bedenken, eine sehr fein gearbeitete Marmor-

bttste, die sich in Villa Borghese befmdet 3
),

fur eine Original-
arbeit aus der Diadochenperiode zu erklaren. Sie stellt eineu

unbilrtigen Mann, etwa einen angehenden Dreissiger, dar, welcher

in dem Schadelbau, dem vorspringenden Stirnknochen, der feinen

Nase an Kopfe aus lysippischer Schule erinnert. Sind wir iiber-

haupt berechtigt, den Typus einer bestimmten Epoche anzu-

nehmen. dann weist der physiognomischeCharakter dieses Kopfes
rait grosster Wahrscheinlichkeit auf die Diadocheuperiode hiu.

1) Denkin. d. a. K. I 51, 226 a
. Sollte iibrigens auch die obige

Benennung der dargcstellten Persunlichkeiten niclit riclitig sein
,
so

wird doch Niemand bezweifeln
,
dass dieser Cameo eine Arbeit der

Diadochenperiode ist.

2) Ellis, Townley gallery II p. 20. Vgl. Friedericlis , Bausteine

p. 505 n. 813. Eine iihnlichc BUste fiudet sich an der Kronung einer
attischen (irabstele, welche Stackelberg der Ptolemaierepoche zu-
schreibt : Griiber der Hellenen p. 43 if. p. 44 Vignette unter dem Texte.
Interessant ist es zu schcn , wie das Motiv derselben , abgesehen von
einer ganz geringfligigen Abweichung, in ubereiustiminender Weise an
einem rUmiachen

Exemplare wiederkohrt: Pistolesi, Vat.descr. Ill 52.

3), Beschr. Roms III 3 p. 250 n. 13. Schlecht publicirt bei Nibby,
Monum. scelti di villa Horghcse Taf. 3d.
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Jedeufalls 1st die Arbeit vou der der sicher beglaubigten Sculp-
tuveu aus romischer Epoche vollstaudig verschieden. Die Model-

lining 1st feiner gefiihlt, als bei irgend einer der letzteren. Da
andererseits die Ausfiihrimg dieses Werkes uach Allera, was

wir von der Entwickelung der griechischen Kunst wissen ,
un-

nioglich vor die Alexanderepoche gesetzt werden kaun, so bleibt

als muthmaassliclie Urspruugszeit desselben nur die Diadochen-

periode iibrig. Wie das Streben nach Naturwahrheit als eiuer

der bezeiclmendsten Ziige der damaligen Kimst hervortritt , so

war es vollsfandig ihrem Geiste gemass, neben der Herrne die

Biiste einzufiihren ,
die em Stuck mehr von der realen Erschei-

iiuug der darzustelleudeu Persoulichkeit wiedergab. Wenn die

Form der Biiste darauf hiuweist, dass sie vou Hans aus fur

eiiien Stoff berechnet war. der getrieben oder gegossen wurde,

so braucht man nicht lediglich au das Wachs der romischeu

Alineubilder zu denken ; vielmehr eutspricht sie vollstandig den

Bedingungen der Bronzeteclinik
,
welche von Alters her mit Vor-

liebe bei der Portraitdarstellimg Verwendung fand und in der

Alexauderepoche durch die Sclmle des Lysipp eiuen bedeutenden

Aufschwung nahm. Uebrigens hat auch die reproducirendeKuiist
der romischeu Epoche die verschiedene Form, welche dem grie-

chischen Portrait in der alteren und in der jiingereu Entwicke-

luug eigenthiimlich war, im Grosseu und Ganzen festgehalten.

Copieu von Portraits, deren Gestaltung vor Alexander fallt,

haben fast durchweg Hermeuform. Dagegen macht sich bei Por-

traits
,
welche der jiiugeren Epoche angehoren ,

die Biisteuform

in weiterem Umfauge geltend. Also stellt sich auch hiusichtlich

dieses Motivs die Abhangigkeit der romischen Epoche von der

griechischen Kunst heraus, wie sie sich seit der Zeit Alexanders

entwickelte. Diese bildete nicht nur die einfachste Form der Biiste.

sondern, wie die canusiner Terracotta lelirt, auch die eigeuthum-

liche, mit dem Blattkranze operirende Variation derselbeu aus.

Letztere kam vermuthlich
,
bevor sie in die Plastik iibertragen

wurde ,
in der Malerei zur Entwickelung , eine Annahme

,
welche

alle innere Wahrscheinlichkeit fiir sich hat und iu den aus Ara-

beskeii oder Blumenkelchen herauswachsenden Frauenkopfeu, wie

sie haufig au den Halsen unteritalischer Vasen gemalt sind, eineu

monumentalen Beleg findet.

Hinsichtlich der Darstelluugen aus dem Alltagsleben beniht

uusere Untersuchung auf sehr diirftiger Grundlage. Jedenfalls

gingeu auch auf diesem Gebiete eine Richtung, welche absolut

schone Erscheinungen zu verwirklichen strebt l

)
oder sich wenig-

1 Z. B. Zoega, bassiril. I 27.
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stens innerhalb der Grenzen des Charakteristischen halt l

] ,
und

cine schlechthin realistische neben einander her. Die Leistungs-

fahigkeit der ersteren zu beurtheilen
, 1st unendlich schwer

,
da

sich nicht hinreichend feststellen lasst , ob die Compositionen von

Kiinstlern unserer Epoche erfunden oder nach alteren Vorbildern

gestaltet sind, wiewohl nach dem, was wir in dem vorhergehen-
den Kapitel auseinandergesetzt, die letztere Annahme die wahr-

scheinlichere ist. Der realistischen Richtung begegnen wir nur

bei e i n e m Denkmale
,
welches in den Anfang unserer Periode

gehort, bei den Reliefs, welche das Grabmal des Eurysaces
2
)
ver-

zieren
,
Arbeiten von sehr schlichter , um nicht zu sagen grober

Ausfiihrung. Das vereinzelte Vorkommen dieser Richtung und

die niedrige Sphare, in welcher sie auftritt, weisen darauf hin,

dass die beiden Richtungen auf dem Gebiete der Genredarstel-

lung in einem ahnlichen Verhaltnisse standen
,
wie innerhalb der

Portraitbildung ,
dass die realistische gewissermaassen als eine

plebeische gait, welche nur bei Arbeiten untergeordneter Art

zur Geltung kam.
Bei Besprechung der historischeu Darstellungen . mit denen

Triumphbogen und andere offentliche Monumente verwandter Art

geschmiickt wurden
,
sei es mir vergo'nnt ,

da diese Kunstthatig-
keit in der bis zum Ende der flavischen Kaiser reichenden Epoche
nur durch wenige Denkmaler vertreten ist, diesmal auch die

Werke aus traianischer Epoche in Betracht zu ziehen, welche uns

durch die aus einem traianischen Monumente in den Constatins-

bogen iibertragenen Scnlpturen
3

) ,
durch die des Bogens von

Benevent 4
)
und durch die Reliefs der Traiansaule 5

)
reichlichen

Stoff zur Beurtheilung an die Hand geben. Wir haben es nicht

mit Kunstwerken im ho'heren Sinne des Wortes zu thun, sondern

mit Decorationsculpturen. Wahrend die Reliefs der Triumph-
bogen wenigstens eingefasste und in sich abgeschlossene Com-

positionen zur Darstellung bringen, reihen sich die Scenen auf

der Traiansaule ohne Unterbrechung an einander an und gestatten
nur in vereinzelten Fallen eineUebersicht der zusammengehorigen
Bestandtheile. Wie die Gegenstande der Wirklichkeit entlehnt

1) Z. B. Visconti, Mus. Pio-Cl. V 33. Bass die genrehaften
Standestypen, welche uns aus Copien der griechisch-romischen Epoche
bekannt sind

, grosstentheils in der Diadochenperiode erfunden sind,
wird in dem achtzehnten Abschnitte gezeigt werden.

l Mon. dell' Inst. II 5S, 59. Ann. 1838 tav. d'agg. M. N. Canina

edificj di Roma 278.
:t Rossini, archi trionfali Taf. "*'.

4 Rossini, archi trionfali Taf. 38 ff.

'> Bartoii und Bellori, colonna traiana
;
das weitere Material s. bei

Frohner, Colonne trajane, Vorrede p. VIII ff.
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sind, so geht das Streben der Darsteller vorwiegend dahin, ihre

Scenen in einer moglichst der Wirklichkeit entsprechenden Weise

zu gestalten und , auf diesen Hauptzweck gerichtet ,
lassen sie

sich es nur wenig angelegen sein, die gegebenen Elemente in

kiinstlerischer Weise zu sichten und zu ordnen. Somit ergiebt

sich eine Schilderung, welche trotz der lebendigen Behandlung
einzelner Gestalten die Klarheit und Uebersichtlichkeit des Ganzen

beeintrachtigt und den Gesetzen des Reliefs zuwiderlauft.

Untersuchen wir das Verhaltniss
,

in welchem diese Darstel-

lungen zu alteren Leistungen stehen
,
so ist es znnachst sicher,

dass die Gattung, der sie angehoren, bereitsin der an die Alexander-

epoche anknlipt'enden Entwickelung zurAusbildung kam. Damals

fingen dieGriechen an, Ereignisse aus derZeitgeschichte, nament-

lich solche
,
welche dem jedesmaligen Machthaber zur Ehre ge-

reichten ,
historisch getreu in Sculptur und Malerei zu verherr-

lichen. Beinah alle die Stoffe, denen wir auf den historischen

Reliefs der romischenKaiserzeit begegnen, Schlachten 1

) ,Uebergabe

besiegter Barbaren2
) , Aufziige

3
), Jagdscenen

4
) ,

sind in der Kunst

der Alexander- und Diadochenperiode nachweisbar. Auch hin-

sichtlich der Auffassung und Behandlung der Stoffe diirfen wir

annehmen, dass damals zum Mindesten die Grundlage attsgebildet

wurde, auf welcher die Ro'mer weiter arbeiteten. In einer Epoche

fortgeschrittener Civilisation und vorwiegend kritischer Stimmung,
wie die alexandrinische war, musste die Kunst , wenn sie Ereig-
nisse behandelte, die noch frisch im Gedachtniss der Mitwelt

hafteten, nothwendig der Wirklichkeit Rechnung tragen und war
sie gewissermaassen darauf angewiesen ,

einen Compromiss zwi-

schen dieser Nothwendigkeit und den asthetischen Anforderungen
zu treffen. Untersuchen wir das erhaltene Material, welches uns

die historische Kunst der Diadochenperiode vergegenwartigt ,
so

stimmt dasselbe mit dieser Annahme.
In dem Statuencyklus, welcher die Siege des Attalos iiber die

1) S. Overbeck, Schriftquellen N. 1776. 1779. 2102. 2103. Nach
Philostratos vit. Apoll. II 20 sah Apollonios in einem Tempel zu
Taxila niellirte Metallplatten , welche Scenen aus den Kampfen zwi-
schen Alexander dem Grossen und Poros darstellten und angeblich
auf Befehl des Letzteren nach dem Tode seines Gegners gearbeitet
worden waren.

2) Vgl. weiter unten p. 53.

3) Diodor XVIII 27.

4) Alexander auf der Lowenjagd, Gruppe des Lysippos und
Leochares Plin. XXXIV 63, 6J. Plutarch, Alex. 40. Vgl. Stephani,

Compte rendu 1867 p. 90. Jagd des Ptolemaios Soter, Gemalde des

Antiphilos Plin. XXXV 138.
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Gallier verherrlicht
*) ,

besitzen wir eiue Origiualarbeit aus der

historischen Kuust der Diadochenperiode. Das pompeianische
Mosaik mit der Alexanderschlacht 2

)
ist vermuthHch eiue im

Gauzen geuaueCopie nacli einem Gemalde aus ungefahr derselben

Epoche. Soviel 1st wenigstens sicker, dass zwischen der Erfindung
dieser Composition mid ihrer Wiederholuug in Pompei eine be-

trachtliche Spanne Zeit liegt ; deun ein Auszug aus derselben findet

sich bereits auf etruskischen Urnen 3
)

. Die Kflnstler des Statuen-

cyklus ,
wie der des Schlachtenbildes trageu in eingehendster

Weise der Wirklichkeit Rechnung. Die Barbarentypen siud mit

der bezeichnendsten Naturwabrheit wiedergegebeu ;
in derAlexan-

derschlacht verrath die Charakteristik ihrer Tracht, wie ihrer Be-

waffnung die grosste geschichtliche Treue. Vergleicheu wir diese

Behaudlung mit der den historischen Deukmaleru der Kaiserzeit

eigeuthiimlichen ,
so stellt sich als wesentlicher Unterschied der

heraus, dass die Diadocheuperiode die in der Wirklichkeit gege-
benen Elemente nach kiiustlerischen Gesichtspunkten sichtet,

allenthalben das Bezeiclmende hervorhebt und sich somit iuner-

halb der Grenze eiuer eminent charakteristischeu Darstelluug halt,

wahrend die Kaiserzeit in der Regel die alltagliche Erscheinung
mit alien Zufalligkeiten wiedergiebt. Aehnlich verhalt es sich mit

der Composition. Wahrend die Composition der Alexanderschlacht

acht dramatisch ist
,
wahrend die Bestaudtheile symmetrisch ge-

gliedert, die Hauptfigureu in nachdrucksvoller Weise hervor-

gehoben sind, verzichtet die Kunst der Kaiserzeit auf diese sich-

teude Thatigkeit und schildert sie die Ereignisse in der zufalligen

Weise, wie sie die Wirklichkeit vor die Sinne fiihrt. Wie es ge-
wohnlich in der Kuustentwickeluug der Fall ist, trat das Strebeu,

der Wirklichkeit gerecht zu werdeu, welches seit der Alexander-

epoche in der historischeu Darstelluug maassgebend wurde
,

mit

der Zeit nachdritcklicher in den Vordergrund und emancipirte es

sich inehr und mehr von den Bandeu kiiustlerischer Zucht. Mag
demnach auch zwischeu den erhalteuen historischen Darstelhmgeii
der Diadochenperiode und den altesten romischen dieser Gattuug
eiue betrachtliche Lticke vorliegen ,

immerhin ist der Zusammeu-

haug deutlich genug und stellt sich die historische Kun4 derKaiser-

zeit als die orgauische Weiterentwickelung der hellenistischeu her-

aus, eine Weitereutwickelung. die, vom astlietischen .Standpuukte

1) Mon. dell' Inst. VIIII 19-21. Ann. 1STO p. 2!2 ff. Bull. 1871

p. 28 ff.

2) Denkm. d. a. K. I 55, 273.

3) Conestabile sepolcr. dei Volunn. Taf. IV XX n. 2; dei rnon.
di Perugia parte IV Taf. 51

,
52.
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betrachtet
,

selbstverstaudlich als keine gliickliche bezeichnet

werden darf.

Uebrigens sclieiut sich die historische Kuust. wenn sie eine

figurenrciche Handlung als abgeschlossenes Ganze behandelte.

wahrend des altereu Verlaufes ihrer Entwickelung rait richtigem

Stylgefiihl vorwiegend der Malerei bedient und die Reliefdarstel-

lung vermieden zu haben. Das agrigentiner Relief rait den Kopfen
Hierons II. und der Philistis l

] widerspricht dieser Annahmc

keineswegs. Zwar enthielt dasselbe urspriinglich nicht nur die

beiden Kopfe, sondern die ganzen Gestalteu des Konigs mid seiner

Gattin, die etwa neben einander auf einera Wagen standen odor

neben eiuander thronten. Dagegen ist es ungewiss. ob andere

Fig'.ireu beigefiigt waren . und weisl der momimentale Charakter

der erhaltenen Bestandtheile entscliieden darauf bin
,

dass die

Darstellung nicht so prolix und chronikeuartig war
,
wie die der

romischen Reliefs. Bei den an dem Leichenwageu des grossen
Alexander angebrachten iri'vaxsc TtapaXXr^Aoi C>ocpopot, welche

den Konig an der 8pitze seiner Land- und Seeraacht darstellten 2
;

,

liegt kein zwingeuder Grund vor, an Reliefs zu denken. 'Mit

gleichem Rechte konnen wir sie als friesartige Geraaldeplatten,

etwa aus Elfenbein, betrachteu und sie den von Panaiuos bemalteu

Scbranken am Throne des olympischen Zeus vergleichen. End-
lich latest der Urnstand

,
dass in den erhaltenen Besclireibungcn

hellenistischer Prachtbauten des historischeu Reliefs nirgends ge-
dacht wird. deutlich darauf schliessen

,
dass die architektonische

Verwendung desselben in der Diadochenperiode zum Mindesten

nicht so verbreitet war, wie in der romischen Kaiserzeit. Sich<-r

ist
,
dass die historische Gattung in Italien zunachst durch die

Malerei eingebiirgert wurde. Bereits wahrend des 3. Jahrlum-

derts v. Chr. war es bei dem romischeu Triumphe iiblich
,
Ge-

malde einherzutragen, welche die bezeichnendsten Ereignisse des

gliicklich vollbrachten Feldzugs darstellten. Bisweilen wurden

solche Gemalde auch auf dem Forum ausgestellt oder zu bleiben-

der Erinneruug an den Wanden der Tempel oder in den Hausern

der siegreichen Feldherrn ausgefiihrt
3
)

.

Das historische Relief, wie es an den Siegesdenkmalern der

Kaiserzeit auftritt, steht in engsten Beziehungen zu dieser vorher-

gehenden Entwickelung der Malerei und erscheint recht eigeut-
lich als eine eigenthitmliche Fortsetzung derselben. Ja wir diirfen

'!) Coll. of auc. inarltl. in the Britli. Mas. X .V2. Vgl. Rliein. Mus.
XXV7

II (1872) p. ]-),$ flf.

2 Diodor. XVIII 20. 27.

3} Die Stellen s. bei Raoul Rochette, peint. ant. in6d. p. '.w.\ ff.
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sogar aunehmen
,
dass es eiiie Decoration ersetzt

, welche frilher

durch die Malerei erzielt wordeu war.

Als Vorlaufer des eigentlichen Amis triumphalis treten in

republikanischer Epoche die Fornices atif. Zwej Fornices wurden

198 v. Chr. (556 d. St.) von L. Stertinius aus dem Ertrage der

spanischen Kriegsbeute . der eine auf dem Foruin boarium
,
der

andere im Circus maximus, errichtet p
. 192 v. Chr. (562 d. St.)

wurde ein soldier Ban von P. Cornelius Scipio Africanus auf dem

Capitol aufgefiihrt
2

; . Im Jahre .133 v. Chr. 621 d. St.) be-

gegnen wir am Abhauge des Capitol dem Fornix Calpurnius ,
bei

welchem Ti. Gracchus den Todesstreich erhielt 3
. Hieran schliesst

sich der vermuthlich von Fabius Maximus Allobrogicus , Consul

im Jahre 121 ^633 d. St.), auf dem Forum crrichtete und von

einem seiner Nachkommen gegen 56 v. Chr. (698 d. St.) restau-

rirte Fornix Fabianus, dessen Triimmer im 16. Jahrhuuderte auf-

gefunden wurden 4
).

Schwerlich waren diese Batitt-n
,

wie die

Triumphbogen der Kaiserzeit, mit historischen Reliefs geschmiickt.
Livius spricht bei Gelegenheit der Fornices des Stertinius und des

Scipio nur von Statuen
,
welche die Plattform der&elben kronten:

in den Berichten, welche wir iiber die Triimmer des Fornix Fa-
bianus besitzen, ist nur von ornameutalen Reliefs, welche Schilde

und Tropaien darstellten . die Rede. Ausserdem schliesst das

Material
,
in dem diese B6"gen ;iiisgefiihrt waren , eine Entfalhuii;-

des historischen Reliefs
,
wie wir ihr an den Siegesdenktualern

der Kaiserzeit begegnen ,
eutschieden aus. Der Fornix Fabianus

bestand aus Travertin. Peperin oder Tuff, Gesteine , welche in

noch hoherem Grade der plastischen Behandlung widerstreben,

haben wir bei den iilteren Bauten zu gewartigen
5

'

. Dagegen lasst

es sich kaum bezweifeln
,
dass diese Denkmaler und zwar bereits

in republikanischer Epoche bei festlicheu Gelegeuheiten mit Ge-
malden geschmiickt wurden. Der romische Gebrauch , bei

Trium])hcn und aiideren Feierlichkeiten die Gebaude, in deren Be-
rciclie die Fcicr Statt fand, mit einem derGelegcuheit entsprechen-
den temporaren Schmuck zu versehen, i^t bekannt und neuerdings

1) Liv. XXXIII 27. 2 Liv. XXXVlt 3. :$; Urosius, hist \' 9.

1 Vj?l. Ann. doll' Inst. 1858 p. I7:. C. J. L. 1 p. 177. Die Pro-
ving ;iliint(! dcu niinischen Gebrauch nach. Zu Syrakus wurde ein

Ki.iruix /.inn Amlenken an die Ver waltung des Verres errichtet: Cic.
in \'crr. II >, c.:i.

." Aur.li der bei tier Porta S. Scl>;isii;iuo ^Ic^niH! 15ogen, welcher
t'iir iilcntisch -ilt mit dem voin Senat zu Ehren des Nero Claudius
Drums errichtRVten ,

bestclit noc.h inHian/.t'n aus Travertin
;
nur die

Archivolten . iler l-'i-lx-rbaii timl dio Siinli-n siml niariuoni. Suctou.
(!lainl I C')hon, nu'-il. imp. I pi. X I. \ibbyzu Xanlini. Roma ant
I p I.VV
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von Semper
1

) geistvoll erlautert worden. Die Aedilen batten die

bei den Triuruphen iibliche Ausschmuckuug des Forums zu tiber-

wachen, eine Function, die ilmenzum ersten Male bei dem Triumphe
des Papirius Cursor ttber dieSamuiten (308 v. Chr. = 444 d. St.)

ubertragen worden sein soil 2
]. Vielfache Belege, die von Raoul

Rochette 3
)
und Semper

4
zusammengestellt sind, bezeugen, dass

bei dieser Decoration auch Gemalde
,
sei es auf Holz

,
sei es auf

Leinwand . Verweudung fanden. Mogen auch die Schriftsteller

keine bestimmten Nachrichten geben ,
wie diese Gemalde an den

Gebauden angebracht warden
,
so diirfen wir es bei dem ganzen

Geiste des Alterthums als sicher aunehmen
,
dass dies in einer

organischen Weise geschah, die der architektonischen Structur

der betreffenden Baulichkeiten Rechuung trug. Wenu somit die

Fomices in republikanischer Epoche bei festlichen Gelegenheiten
mit Gemalden geschmiickt warden, so mussten diese Gemalde

nothweudig in einer verwandten Weise augeordnet werden, wie

die Reliefs an den Triumphbogen der Kaiserzeit. Das bistorische

Relief trat demnach
,
als jene temporare Decoration monumental

durcbgebildet wurde
,
recht eigentlicb an die Stelle der histori-

schen Malerei
,

eine Thatsache
,
welche

,
um die Eigenthumlicb-

keiten jenes Kuustzweiges richtig zu wiirdigen ,
von bedeutender

Tragweite ist.

Aebnlich wie mit den Reliefs der Triumphbogen verhalt es

sich mit denen der Cochlearsauleu. Semper 5
)

vermuthet mit

vollem Rechte, dass der sich an dem Schaft derselben empor-
windende Figurenfries durch den Eindruck der mit historischeu

Darstelluugen bemalten Leinwandumwiirfe bestinimt wurde
,
wie

sie bei den Pegmata und anderen almlichen Vorrichtungeu zur

Anwendung kamen 6
)

.

Gehen wir naher ein auf die einzelnen Erscheinungeu, welche

das historische Relief der Kaiserzeit darbietet, so ist die ihm

eigenthumliche Weise der Flacheubehandlimg jedenfalls von

1) Der Stil I p. 290 ff.

2) Liy. VIIII 40.

3) Peint. ant. ined. p. 305 ff.

4j Der Stil I p. 291 IF.

5) Der Stil I p. 290. 295.

6) Auch die Wandmalerei der campanischen Stadte hat bisweilen
Reminiscenzen an ahnliche Vorrichtungen bewahrt. So sind im Tri-
clinium der pompeianischen Casa del poeta die gelben Wandfelder als

ausgespannte Zeugstiicke charakterisirt und darauf in sehr unorgani-
scher Weise Gemalde , die durch die umgebenden Rahmen als Tafel-
bilder bezeichnet sind, angebracht (Helbig N. 254, 821, 1218). S. die

Abbildung der Wand bei Zahn, die schonst. Orn. I 23, Gell, Pomp. II

47 p. 118.
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fruheren Leistungen abhangig. Die altesten romischen Denkmaler

dieser Gattung, die wir kennen, die Reliefs eines Triumphbogens
des Kaisers Claudius, enthalten cine d op p el te Flache 1

). Da
sich diese Behandlung bereits bei dem agrigentiner Relief mit den

Kopfen Hierons II. und der Philistis 2
) findet, so ergiebt sich mit

Gewissheit, dass sie bereits iu der griechischen Kunst des 3. Jahr-

hunderts gelaufig war. Vermuthlich kam sie bereits in den ersten

Jahrzehnten der Diadochenperiode zur Ausbildung. Miinzen aus

dieser Zeit stellen ofters die Brustbilder des Herrscherpaares
neben einander dar, den Kopf des Konigs in hoherem Relief, den

der Gattin in flacherem danebeu hervorragend. In dieser Weise

finden wir die Ko'pfe Ptolemaios' I. und der Berenike 3
)
und die

Ptolemaios' II. und der Arsinoe 4
) zusammengestellt. Die gleiche

Behandlung kommt auch auf mehreren Prachtcameen aus der

Diadocheuperiode vor. Da dieser Technik
,
urn die verschieden

gefarbten Schichten des Onyx klinstlerisch zu verwerthen , die

Ausbildung der doppelten Flache besonders nahe lag ,
so scheint

die Vermuthung berechtigt, dass diese Neuerung zunachst auf

demGebiete der Glyptik Statt hatte und von hier aus in diePlastik

Eingang fand. Allerdiugs blieb die Kaiserzeit bei der doppelten

Flachenbehandlung nicht steheu. Vielraehr verfiigen dieKiinstler,

welche die grossen Reliefs am Titusbogen und die in den Con-

stantinsbogen iibertragenen Traianschlachten arbeiteten
,

iiber

noch mehrere Plane. Doch erscheint diese Vermehrung deutlich

als die Weiterentwickelung des bereits in dem alteren Stadium

ausgebildeten Priucips, eine Weiterentwickelung, welche offenbar

von dem Streben bedingt war
,
dem Relief mehr und mehr die

Mittel malerischer Darstellung anzueignen. Dieses Streben tritt

nicht nur in der Vermehrung der Plane
,
durch welche eine der

malerischen Perspective entsprechende Wirkung erzielt werden

soil
, sondern aucli in der Behandlung einer Menge einzelner

Motive hervor und nimmt mit fortschreitender Entwickelung
mehr und mehr ilberhand. Gewiss liegt es nicht allein in der

Natur des dargestellten Gegenstandes, dass die Reliefs am Titus-

bogen plastischer gehalten sind, als die traianischen, welche in

den Bogen des Coustantin eingelassen sind
,

in denen wir den

kiihnsten Verktirzungen , Andeutungen des Terrains und anderen

von Haus aus der Malerei eigenthiimlichen Mitteln der Darstel-

1) Nibby, monument! scelti di Villa Borghese Taf. 1, V.

2) Anc. marbl. of the Brit. Mus. X 32. Vgl. Rhein. Mus. XXVII
2j p. 153 ff.

3) Denkm. d. a. K. 1 51, 22<; >.

4) Denkm. d. a. K. I 51, 227 1>.
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lung begegnen. Ausserdem wird diese Richtung in der Bemalung
der Reliefs einen entsprechenden Ausdruck gefunden habeu.

Ich glaube an jenen Traianschlachten Anzeichen entdeckt zu

haben, welche auf eine sehr ausfiihrliche mid naturalistische Poly-
chromie schliessen lassen. Obwohl diese Erscheinung fur die Ge-
schichte des historischen Reliefs und im Besonderen zur Be-

urtheilung seines Zusammenhanges niit der historischen Malerei

sehr wichtig ist, muss ich doch die eingeheudere Erorterung der-

selben, da sie die Grenzen dieses Buches iiberschreiten wiirde

uud ich hinsichtlich mehrerer einschlagender Gesichtspunkte
noch das Gutachten technischer Autoritaten einholen raochte, auf

eine andere Gelegenheit verschieben
*)

.

Mit dieser Continuitat der Entwickeluug der historischen Kunst
von der Diadochenperiode bis in die Kaiserzeit

,
wie sie sich aus

den bisherigen Betrachtungeu ergiebt, stimmeu auch die beideu

uns uberlieferten Kiiustleruamen
,
welche die Pflege dieser Gat-

tung auf italischem Boden bezeichnen. Um die fin* den Triumph
des Aemilius Paulus nothigen Gemalde herzustelleu, wurde Metro-

doros aus Athen nach Rom berufen 2
)

. Er gehort zu den Griechen,
welche die historische Kunst nach Italien hiuiiberfuhren. Der
letzte bedeutende Aufschwung derselben erfolgte zur Zeit Traians

bei der Decoration der Bauten dieses Kaisers . die grosstentheils
von einem griechischeu Architekten, Apollodoros von Da-
maskos 3

) geleitet wuwlen. Also ist die Eutwickelung ,
welche

diese Gattung in Italien erfuhr, zu Anfaug und zu Ende von

einem griechischen Meister vertreten.

Wir haben nunmehr zu untersuchen ,
wie sich die historische

Kunst der Kaiserzeit hinsichtlich der bestimmten Gestaltung der

Stoffe zu den hellenistischen Leistungen verhielt, in wie weit sie

dieStoffe, die sie darzustellen nnternahm, selbststandig gestaltete,

in wie weit sie dabei Vorbilder aus der alteren Entwickeluug be-

nutzte.

Seitdem das 6'stliche Beckeu des Mittelmeeres in das Bereich

der romischen Herrschaft gezogen worden war, gewaun die helle-

nistische Cultur von Jahrzehnt zu Jahrzehnt nachhaltigeren Eiu-

fluss auf italischem Boden. Sie wirkte nicht nur auf die geistige

Bewegung, sondern auch auf Verhaltnisse des iiusseren Lebens,

auf Sitten und Gebrauche, und verlieh mannigfachen Erschei-

1) Ueber die Bemalung der Traiansaule vgl. Bull, dell' Inst. 1833

p. 92, 1836 p. 39. Hittorff, restitution du temple d'Empedocle p. 142 ff.

Semper ,
der Stil I p. 500 ff.

2) Plin. XXXV 135. Vgl. oben Seite 5.

3) Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 336, 340.

Helbig, Untersuchungen u.d. camp. Wandmalerei.
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mmgen der romischen Wirklichkeit ein hellenistisches Geprage.
Hatte nun bereits die Diadochenperiode Erscheinungen ,

wie sie

spater in der romischen Entwickelung wiederkehrten, kiinstlerisch

gestaltet ,
so besass die Kunst der Kaiserzeit Vorbilder

,
welche

sie mit geringen Abwandlungen zur Darstellung entsprechender
Stoffe ihrer eigenen Epoche verwenden konnte.

Anch der romische Triumph , welcher in engster Beziehung
steht zu den Denkmalern

,
die uns gegenwartig beschaftigen,

wurde im Laufe der Zeit von hellenistischen Emfliissen beriihrt.

Seit der Zeit Alexanders des Grossen gait bei den Grieehen als

Vorbild der siegreichen Feldherru der Indieubezwinger Dionysos.
Dieser soil

,
nachdem er Indien unterworfen

,
zum ersten Mai den

Festzug veranstaltet haben, den man
i>pi'a}i[5o?

nannte
')

. Mogeu
auch die Augaben , dass Alexander der Grosse mit seinem Heere

nach der Weise des bakchischen Thiasos durch die Landschaft

Karamania gezogen sei, berechtigtem Zweifel imterworfen sein'2
),

so ist es jedenfalls sicher
,
dass er von den Zeitgenossen mit dem

Gotte verglichen wurde. Bereits Protogenes stellte auf einem Ge-
malde Alexander und Pan zusammen :>

)
und bezeichnete hierdnrch

den Konig, da Pan in der auf den indischen Feldzug beziiglichen

Ueberlieferung als Unterfeldherr des Gottes auftritt 4
),

als neueu

Dionysos. Bekannt ist, wie Ptolemaier, Seleukiden und spater

Konig Mithridates von Poutos den Beinamen Dionysos annahmen,
wie die Portraits der Diadochen auf Miinzen 6'fters mit Attributen

des Gottes, Hornern oderEpheukranz, ausgestattet sind. Mit dem

Steigen des hellenistischen Einflusses auf italischemBoden wirkten

diese Anschauungen auch auf die Romer. Marius soil ,
um seine

Siege mit denen des Dionysos zu vergleichen ,
aus einem Kan-

tharos
, dem bekannten Attribute des Gottes, getrunken haben 5

).

M. Antonius Hess sich Dionysos nennen (i

)
und zog nach seinem

angeblichen Sieg iiber den Armenier Artavasdes in bakchischer

Tracht in Alexandreia ein
")

. Sein Einzug in Ephesos erfolgte

in Begleitung eines ganzen Thiasos von Satyrn ,
Panen und Bak-

chantinnen s
)

. Aehnliches wird von Kaligula berichtet
;
er soil

in bakchischer Tracht sogar zu Gericht gesessen sein !l

)
. Selbst

1) Vgl. Stephani, Coinpte rendu 1807 p. Ilia if.

2) Theophr. h. pi. IV 4, 1. Plin. XVI 144. Arrian. nna.lt. VI 28.

Vg). Droysen, Alexander p. 484.
:< Plin. XXXV 106.

4) Siehe /;. B. Lucian, Dionys. '2.

5) Valer. Max. Ill 7, 7. Plin. XXXI II I .Mi.

B) Valer. Paterc. II S2. Pint. Ant 0. Athen. IV p. 148 C.

7) Valer. Paterc. II vj
8; Pint. Anton. 24.

9} Athen. IV p. 148 D.
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der officielle romische Triumph wurde von diesen Anschauungen
beriihrt. So wollte Pompeitis nach dem Beispiele des Liber pater
seinen Triumphzng auf einer Elephantenquadriga abhalten und
stand davon nur ab

,
weil das ungeheuere Gespann das Thor

nicht passiren kounte l

)
. Zwei Elephantenquadrigen , beide von

kolossalen Figuren des Domitian gclenkt, standen auf der Platt-

form des Bogens ,
welchen dieser Kaiser nach seiner Riickkehr

aus dem Sarmatenkriege errichten liess 2
)

.

Mag es sich
,

da ausfiihrlichere Beschreibuugen nur von

romischen Triumphen verhaltnissmassig spater Epoche vorliegen,
nicht immer entscheiden lassen ,

ob die einzelnen Ziige der Aus-

stattung derselben national oder durch hellenistische Einwir-

kung bedingt siud
,
immerhin steht soviel fest

,
dass die Erschei-

imngsweise der Festziige der Diadochenperiode und der spateren

Triumphe vielfaclie Verwandtschaft darbot. Die Kunst der

Diadoclienperiode hatte bereits solche Vorgiinge aus ilirerZeit zur

Darstellung gebracht. Ich erinnere an den Festzug des Ptole-

maiosPhiladelphos, dessen Ausriistuug, wie sich mit hinreichender

Sicherheit nachweisen lasst :{

) , beinah durehweg auf der Wieder-

gabe ktinstlerischer Motive bertihte und der im Grunde nichts

weiter war, als ein mit grossartigem Luxus ausgestattetes lebendes

Bild. Ich verwcise ferner auf den Bilderschmuck am Leiehen-

wagen Alexanders des Grossen, welcher den Konig mit dem Scepter
auf dem Wagen sitzend

, umgeben von makedonischeu Hopliten
und persischen Melophoren , gefolgt von dem Zuge der Kriegs-

elephanten ,
der Reiterei und der Kriegsschiffe darstellte 4

)
. Bei

der Aehnlichkeit der Erscheinung ,
welclie solche Aufztige ,

ver-

glichen mit romischen ,
darboten

,
bei der Verwandtschaft der

geistigen Richtung ,
welche die beiden Perioden belierrschte,

konnten die Ktiustler der romisclien Epoche Compositionen ihrer

liellenistischen Vorganger mit geringen Vcranderungen zur Dar-

stellung entsprecheuder Vorgange ihrer Zeit verwenden. Auch
lasst sich mit Bestimmtheit nachweisen

,
dass sie znm Mindesten

eine Menge kiinstlerischer Gedanken aus der liellenistischen Ent-

wickelung entlehnten. Hierher gehort die Darstellung der Nike,

welche den Kranz fiber dem Haupte des trinmphirenden Feld-

herrn halt. Wahrend in der Wirklichkeit ein servus pnblicus die

corona etrusca iiber dem Haupte des Triumphators Jiielt
5
), zog

1) Plin. VIII 4. Procilius hist. roni. rel. ed. Peter p. :<1('> fr. 2.

Pint. Pomp. 14. Vgl. Plin. VII 95.

2'. Donaldson archit. nnmism. N. r7. Martial. VIII (">.

) Vgl. Ann. dell' Inst. 18I5S p. :$74 ff.

4) Diodor. XYIII 27.

5} Vgl. Goell de triumph, roni. online p. 31.

4*
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es die griechisch-romische Kunst vor
,
diese Handlung durcli ein

Motiv zu symbolisiren ,
welches in der Alexander- und der Dia-

dochenperiode vielfach vorgebildet wordeu war. Ein hellenistischer

Gedanke ist es ferner , wenn der Triuraphwagen der Kaiser auf

geschnittenen Steinen und Miinzen mit Kentauren bespannt er-

scheint l

] ;
der Kaiser wird hierdurch ganz im liellenistischen Sinne

demDionysos verglichen. Wie sehr dieKunstwerke der Alexauder-

epoche ,
welche siegreiche Monarchen verherrlichten , den An-

schauungen der Kaiserzeit entsprachen , bezeugt eine Thatsache,
welche Plinius 2

)
hinsichtlich zweier Gemalde des Apelles berichtet,

von denen das eine Alexander auf dem Triumphwagen und da-

neben den gefesselten Kriegsdaimon, das andere denselben Konig
unit Nike und den Dioskuren darstellte. Der Kaiser Claudius

Hess aus beideu einfach den Kopf des Alexander herausschneiden

und durch das Portrait des Augustus ersetzen.

Die bisherige Betrachtung hat gezeigt, "dass die romische

Epoche in den Darstellungen aus der gleichzeitigen Geschichte

vielfach hellenistische Compositionen zu Grunde legen konnte.
Wir haben dabei auch wahrgenommen ,

dass dieselbe mit einer

Reihe kiinstlerischer Gedanken weiter arbeitet, die in der

Diadochenperiode ausgebildet worden waren. Dagegen ist die

Frage, wie sich die romische Kunst in formeller Hinsicht, in der

bestimmten Gestaltuug der Motive, zu der liellenistischen ver-

halt, noch uicht der Losung naher gebracht. Um in dieser Hin-

sicht wenigstens einige Gesichtspunkte festzustellen
,
miissen wir

zunachst eine Summe von Compositionen oder Composition smotiven

nachweisen, welche in der Diadochenperiode erfunden sind und

geeignet waren, bei historischen Schilderungen aus der Kaiserzeit

als Grundlage zu dienen. Und zwar haben wir, da das histo-

rische Relief der Kaiserzeit an die vorhergehende Malerei an-

kniipft, namentlich solche Denkmaler in Betracht zu zieheu, von

denen es sich wahrscheirilich machen lasst
,
dass sie Motive aus

der Malerei der Diadochenperiode wiederholen.

Wir besitzen eine Reihe von Sarkophagreliefs ,
welche den

Triumph des Dionysos ,
des mythologischen Vorbildes siegreicher

Feldherrn, schildern :i

)
und auf ein gemeinsames Original zuriick-

gehen , welches von den Sarkophagarbeitern bald durch Auslas-

siingen verkttrzt, bald durch Zuthaten erweitert, zur Darstellung

gebracht wird. Bei dem Reichthume der Phantasie
, welchen

lj Mongez iconogr. rom. pi. XXIX 1. 5.

2) I'lin. XXXV 93. Vgl. Brurm, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 210.

.'f,
Dies*; Sarkophagc; sind /.usjininuMigestcllt von Stophani, Corapte

Hindu 1SG7 p. ItU A HIM _'
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die Erfindung dieser Reliefs offenbart, diirfen wir annehraen,

dass die Originalmotive in einer hochbegabteu Kunstentwicke-

lung gestaltet sind. Da es die Alexanderepoche war, welche

den Dionysos zuerst in der Weise auffasste ,
in der er in diesen

Darstelltmgen auftritt, so diirfen wir die Erfindung nicht vor
dieser Epoche ausetzen. Andererseits scheint es, dass die wesent-

lichsten Motive dieses bakchischen Triumphzuges bereits zur Zeit

des Ptolemaios Philadelphos gelaufig waren. In dem beriihraten

Festzuge namlich
,
den dieser Konig veranstaltete

,
wurde auch

die Riickkelir des Dionysos aus Indien dargestellt ') . Der Gott

erschien auf einem Elephanten gelagert, der von einem Satyrisken

gelenkt wurde; es folgten Schwarme von Bakchantinnen, Satyrn,

Silenen, dann allerlei bei dem Feldzuge erbeutete Thiere, darunter

auch Kameele ; gefangcne Inderfrauen wurden auf Wageu einher-

gefahren. Abgesehen von dem auf dem Elephanten gelagerten

Dionysos lassen sich ,
wie bereits Peterson 2

) ausgefiihrt hat, alle

in diesem Theile des Zuges vorkommenden Motive auf den Reliefs

nachweisen. Es scheint somit, dass dieselbe Composition, welche

von den Sarkophagarbeitern benutzt wurde, auch die Ausstattung
des Festzuges bedingte. Es bedarf keiner weitereu Auseinander-

setzung ,
um zu begreifcn ,

wie leicht die Motive dieses bakchi-

schen Triumphzuges bei der Darstellung eines romischen Triumphs
zu Grunde gelegt werden konnten. Vergleichen wir aber den

Triumphzug am Bogen des Titus mit den bakchischen Reliefs,

so findet sich keine Spur, die darauf hinwiese
, dass der Kunstler

der Kaiserzeit ein Motiv aus jener Composition der Diadochen-

periode entlehnt habe. Hier wie dort begegnen wir der Nike,

welche den Kranz iiber dem Triuniphator halt; auf den Sarko-

phagen ,
wie am Bogen des Titus treten Trager mit Beutestucken

auf. Doch 1st die Behandlung der betreffendeu Gestalten beide

Male zu verschieden, als dass ein gemeinsames Original voraus-

gesetzt werden konnte.

Auch die Sarkophagreliefs ,
welche Dionysos darstellen, wie

er , begleitet von seinem Schildtrager Pan
, besiegte Indier em-

pfangt
:!

), werden, nach Inhalt und Auffassung zu schliesscn, auf

Vorbilder aus der Diadochenperiode zuriickgehen. Die Haupt-

gruppe dieser Composition ist auf einem anderen Sarkophage ')

zu einer Darstellung aus dein romischen Kriegsleben verwendet.

Die Anlage der Figuren des romischen Imperators und der vor

1) Kallixenos bei Athen. V p. 200 D.

2) Ann. dell
1

Inst. 1863 p. 374 ff.

3) Gerhard, ant Bildw. Taf. 109, 1. 2. Zoega, bassiril. II 75.

4) Visconti , Mus. Pio-Cl. V 31. Vgl. Gerhard , ant. Bildw. Taf.

109, 2.
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ihm kuieenden Barbareu stimrnt hier deutlich mit der iiberein.

welche dort dem Dionysos und den sich ihm ergebenden Indiern

eigenthiimlich ist. Diese Erscheinung liefert einen deutlichen Be-

leg ,
wie solche Compositionen der Diadochenperiode geeignet

wareii , urn i'tir die Schilderung entsprechender Scenen aus romi-

scher Epoche als Gruudlage zu dienen.

Ein Hauptgegenstand der Siegesdenkmale der Kaiserzeit

ist die Schilderung von Barbareuschlachten. Dass die Schlacliten-

raalerei in der Alexander- und Diadochenperiode eifrig gepflegt

wurde, ist bekaunt. Ausser dem pompeianischen Alexander-

mosaik, tiber das bereits oben die Rede war
, glaube ich , dass

die Gallierschlacht auf dem Sarkophage Amendola l

]
auf ein Ge-

malde der Diadochenperiode zuriickgefuhrt werden dart'. Und
zwar hat man vermuthlich den Ursprung dieses Gemaldes in

Pergamos zu suchen. Dass die Reliefs des Sarkophags Amendola
Motive der Malerei reproduciren , ist bei der malerischen Anord-

nung der Composition und bei der Menge darin vorkommender

Verkiirzungen ,
die das Relief selbstverstandlich nur in unvoll-

kommener Weise ausdrticken konnte
,
kaum zu bezweifeln. Da

nun Pausanias'2
) berichtet, dass sich in Pergamos ein Gemalde

befand
, welches den Sieg der Pergamener iiber die Gallier dar-

stellte , so liegt die Vermuthung nahe
,
dass das Sarkophagrelicf

von diesem oder einem anderen Gemalde derselben Richtung ab-

hangt.
Audi ist ein bestimmter Zusammenhaug dieser Composition

rait der pergamenischen Kunst bereits von Brunn ;!

) nachgewiesen
worden. Die Gestalten zweier Gallier nainlich, die darin vor-

kommen, verrathen deutlich dieselbe Anlage wie zwei Statueu,
welche zu dem vonAttalos den Athenern geschenkten Sculpturen-

cyklus gehorteii ')
. Allerdings konnte angesichts dieser Erschei-

uiuig Jemand einwenden, die beiden Figuren seien von dem Sar-

kophagarbeiter aus diesem Cyklus entlehnt und mit audereu

1 .Mon. dell Inst. I 3n. Gegen die gelaufige Annahme
,
dass

diese Composition unter dem Kindrucke einer Schlacht zwischen Ro-
mern und Galliern erfunden sei , spricht entschieden der eigenthiim-
liche, an die Form der phrygischen Miitze erinnernde Helm, mit dem
einer der gegen die Barbaren kiimpfenden Krieger geriistet ist. Bei
einem romischen Legionar ware ein solches Waffenstiick ohne jegliche
Analogic. Dagegen ist orientalisirende Kleidung und bewaffianng bei
den Grieclien der Diadochenperiode etwas ganz Gewohnliches. Vgl.
hierliber den siebzehnten Abschnitt.

2} I 4, 6 : riepYafMjvof; oa eatt
j/.iv

or-OXot OITIO I'aAartov, sort oe

TO lf<Y^v TO
TTfio; l'oiXo(Tai i'yo'j"'/.

'A) Ann. dell' Inst. 187o p. ;5(l2.

4) Mon. dell' Inst. VI 111 10, 1. 1
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Motiven zu der Darstetiung tier Barbareuschlacht verarbeitet.

Doch spricht gegeu diese Anuahme dcr orgauische Zusammenliang,
welcher zvvischen den einzcluen Bestandtheilen dieser Composition
obwaltet. Es ist daher viel natiirlicher anzunehmen, dass ein

pergamenischer Kiiustlcr, dcr zugleich Bildliauer in id Maler

war 1

', ein von ihm selbst erfundenes Moliv sowolil in der

Sculptur vvie in der Malerei verwendete
,
dass somit der Sarko-

phagarbeiter die Composition ,
die er darstellte , bereits in der

pergameuischen Malerei im Wesentliclien fertig vorfand. Die

Homer fiihrten im ersteu Jalirhundert der Kaiserzeit namentlich

mit nordischen Barbaren Krieg. Wollten die damaligen Kiinstler

bei Scliilderung dieser Kampfe an a'ltere Leistnngen ankniipfen,
dann lag ihnen uiclitj naher , als solche Compositionen der per-

gamenischen Schule zu benutzen.

Da wir gegenwjirtig eine Anzahl von Motiven kennen , deren

Erfindung mit hinlanglicher Sicherheit der Diadochenperiode zu-

geschrieben werden darf mid die sich zur Benutzung von Seiteu

der liistorisclien Kunst der Kaiserzeit vortrefflich eigueten ,
so

f'ragt es sich, ob die Werke der letzteren Erscheinuiigen dar-

bieten, welche auf eine formelle Abliaugigkeit von jeneu Motiven

schliessen lassen. Allerdings begegnen wir einigen, aber docli

uur sehr vereinzelten Erscheinungen dieser Art.

Der Barbar, welcher auf dem oben besprochenen bakchischen

Sarkophage vor Dionysos kniet, kehrt, ganz almlich behandelt,

anf traianischen Monumenten wieder'2
).

Anf denselben h'nden

sich auch Fignreu, welche an Motive des Sarkophags Amendola

erinnern ,
deren Erfindung wir der pergamenischen Malerei vin-

dicirten. Dies gilt von einem der Keiter in der Traianschlacht am

Constantinbogen
3
) , von eiuem stiirzenden Dacier auf der Traian-

saule 4
) ,

desseu Anlage mit der des durch die Kopfbinde ausge-
zeichneten gallischen Hauptlings auf dem Sarkophage iiberein-

stimmt
,
von einem mit dem Schwerte ausholenden Legionar auf

derselben Saule 5
),

der ahnlich behandelt ist, wie der kampfende,
mit dem phrygischen Helme versehene Grieche in der Gallier-

schlacht. Ein todter Dacier auf der Saule 6
)

erinnert an .den

1) Da der Maler Milon aus Soloi als Schiiler des perganienischen
Bildbauers Fhyromachos (Plin. XXXV 146} erwahnt wird

,
so ist es

wahrscheinlich , dass der Jetztere sich neben der Sculptur auch mit

Malerei beschaftigte.
2) Rossini, archi trionfali Taf. 7(1. Bartoli und Bellori, col. traiana

41, 55. Frohner, col. trajane p. 111.

3) Rossini a. a. 0. Taf. 70.

4) Bartoli und Bellori a. a. 0. 71.

'5) Bartoli und Bellori a. a. 0. 71.

6) Bartoli und Bellori a. a. 0. 104.
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Giganten aus dem Statuencyklus des Attalos. Auf den traiaui-

schen Reliefs am Bogeu des Constantin ist die Figur des reitenden

Kaisers dreimal in derselben Weise behandelt, namlich in der

Schlachtscene und auf den beiden Medallions, welche Traian

jagend darstellen J

)
. Ein entsprechendes Motiv findet sich bereits

auf der Grabstele des attischen Ritters Dexileos, welcher 394 v.

Chr. bei Korinth fiel 2
)

.

Doch finden sich Erscheinungen , wie die angedeuteten , sehr

sporadisch und machen sie mehr den Eindruck von Reminiscenzen,
als von bewussten Reproductionen. Die genaue Uebertragung
eines hellenistischen Compositionsschemas, wie wir ihr auf einem

Sarkophagrelief begegneten
3

) ,
ist innerhalb der historischen Dar-

stellungen der 6'ffentlichen Monumente der erston Kaiserzeit nicht

nachweisbar. Somit liegt keiu Grund vor, die formelle Abhangig-
keit dieser Kunst in ausgedelmter Weise vorauszusetzen. Es

ware gewagt , in diesem Falle ein besonderes Gewicht auf unsere

ditrftige Kenntniss der Kunst der Diadochenperiode zu legen.

Einerseits sind viele namentlich der auf der Traiansaule darge-
stellten Ereignisse aus den dacischen Kriegen von sehr eigen-
thiimlicher und individueller Art und lasst sich kaum annehmen,
dass die altere Entwickelung zur Gestaltung aller dieser Scenen

geeignete Vorbilder darbot. Andererseits haben wir in dieser

Frage eine Seite der Thatigkeit der Kiinstler der Kaiserzeit

in Betracht zu ziehen, welche der Annahrne zum Mindesten

eines sklavischen Copirens alterer Motive schlechthin zuwider-

lauft. Es ist dies die Weise der Charakteristik. Diese ist auf

das Tiefste von dem Geiste der Epoche, welche jene Denkmaler
in das Leben rief, durchdrungen und demnach original ira

hochsten Sinne des Worts
;

sie ist von einer Frische und

Energie, welche uns gewisscrmaassen aussohnen mit den Ver-

stossen gegen die Gesetze der plastischen Composition, wie sie

nur zu haufig in dieser Denkmalergattimg vorkommen. Wollte

man anuehmen, die Kiinstler hatteu in reflectireuder Weise helle-

nistische Compositionen zu Grunde gelegt ,
so wiirden diese Vor-

ziige eine vollstandig unbegreifliche Erscheinung darbieten. Wo
vielmehr Spuren der Henutzung alterer Motive vorliegen . haben
wir die Verwandtschaft des Geistes und der Lebensformen in Be-
tracht zu ziehen, wie sie zwischen der Diadochenperiode und der

ro'mischen Kaiserzeit obwaltete. Wie die damaligen Romer in

1) Roasini, archi trionfali Taf. 72.

2) Salinas, Monuinenti scop, prcsso S. 'JYinita in Atone Taf. II.

Vgl. Arch Zoit. Js(>3Tat'. Hi!).

3) Vgl. oben Scite S.'J.
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der historischen Kunst der Diadochenperiodo cine Menge von

Selbsterlebtern wiederfanden , so gingen Gedanken und Motive

dieser Kunst, als geistesverwandt ,
ohne miihsames Anlernen in

ihr Fleisch und Blut uber und fauden sie somit gewissermaassen

spontan in Schilderungen aus der Geschichte des kaiserlichen

Roms Eingang.
Also diirfen wir der Kaiserzeit auf dem Gebiete der histori-

schen Darstellung immerhin eine eigenthtimlich productive Tha-

tigkeit zusprechen. Mag sie eine Gattung weiterpflegen , deren

Ausbildung aus der Alexanderepochc datirt, mag sie eine Reihe

kiinstlerischer Gedanken aus der vorhergehenden Entwickelung

festhalten, mag sie auch bisweilen durch Reminiscenzen an bereits

vorhandene Motive bestimmt werden
,
so ist sie doch in der Be-

handlung der historischen Stoffe im Grossen uud Ganzen selbst-

standig ;
sie fiihrt die Richtung , welche auf getreue Wiedergabe

der Wirklichkeit ausging und die in der Diadochenperiode noch

durch kiinstleriscb.es Gesetz gebunden war, riickhaltslos weiter;

sie schildert die Begebenheiten unmittelbar nach den Eindriicken,

die sie bei der Mitwelt hervorriefen . Doch liefert uns das ausfiihr-

lichste Denkmal der historischen Kunst unserer Periode
,

die

Traiansaule, einen deutlichen Beleg von der Beschrankung dieser

Fahigkeit. Hier bildet die Gesta.lt der auf den Schild schrei-

benden Nike einen mouumentalen Ruhepunkt zwischen den

Schilderungen aus den beiden dacischen Kriegen ')
. Wahrend

die rnilitarischen Ereignisse von den mit der Ausschmiickung die-

ser Saule beauftragten Kiinstlern offenbar im Grossen und Ganzen

selbststandig gestaltet sind, ist die Nike nach einem bereits friiher

zurechtgemachten Typus copirt
2
)

. Diese Erscheinung bezeichnet

deutlich die Grenzen des Konnens dieser Kiinstler. Sie sind be-

fahigt, Gestalten
,
wie sie die Wirklichkeit darbot

, getreu nach-

zuschildern
, Begebenheiten , bei welchen solche Gestalten auf-

treten, den kaiserlichen Bulletins nachzuerzahlen. Wo ihnen

aber die Gruudlage der Wirklichkeit maugelt, wo sie im hoheren

Sinne des Worts poetisch schaffen sollen, erscheinen sie ohn-

machtig und miissen sie sich fremde Erfindungen zuNutze machen.

Uebrigens entspricht das Resultat, zu welchem wir in diesem

Abschnitte gelangt sind
, vollstandig den Bedingiingen einer nor-

malen Kunstentwickelung. Wie die realistische Richtung der letzte

Sprosse war, den der bereits alternde Stamm der classischen Kunst

hervortrieb, so ist es auch ganz naturgemass, dass derselbe langer,
als die iibrigenZweige, seine Lebenskraft bewahrte, dass demnach

1) Bartoli und Bellori a. a. 0. 58. Frohner a. a. 0. p. 120.

2) Vgl. oben Soite 28.
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das realistische Portrait das ideale
,
dass die historische Kunst,

welche Stoffe aus der Gegenwart in einer der Wirklichkeit ent-

sprechenden Weise behandelte , die ideale uberlebte
,
die auf dem

Gebiete der Mythologie ihre glanzendste Entwickelung gefunden
liatte. Der historischen Kimst kam noch der Umstand zu Gute, dass

sie in ungleich hoherem Grade dem Geiste und den Bediirfnissen

der Zeit entspracli. Wahrend die classische Welt rait der fort-

schreitendeu Zersetzung der Religion mehr und mehr gleichgiiltig

gegen die Mythologie wnrde, blieb das Interesse fiir die reale Ge-

genwart reger und fand die Majestat des romischen Namens,
welche den Zeitgenossen wenigstens unter den titchtigeren Kaisern

ats bereehtigtes Ideal erscheinen konnte, in der historischen Schil-

derung den geeignetsten Ausdruck. Wie Traian der letzte Kaiser

war
,
der in nachhaltiger Weise das Weltreich nach limen und

nach Aussen sicherte und festigte und noch einmal die gross-

artigen Eigenschaften iicht romischen Charakters offenbarte, so

nahm die historische Darstellung zur Verherrlichung der Thaten

des grossen Kaisers noch einmal einen bedeutenden Aufschwung,
der uns berechtigt ,

die traianische Epoche als die letzte Glanz-

periode der classischen Kunst itberhaupt zu betrachten.

Ware es mir verstattet
,

in diesen Blattern eine umi'assendere

Untersuclmng iiber das Kunsttreiben im ersten Jahrhundert der

Kaiserzeit anzustellen
,

so miisste ich
,
um das Bild zu vervoll-

standigen, auch die damalige Glyptik und Toreutik in Betracht

ziehen.

Die Glyptik dieser Periode ist glanzend vertreten durch eine

Reihe von Cameos, welche verschiedene Begebenheiten aus der

Geschichte des julischen Kaiserhauses verherrlichen. Doch wiirde

eine eingeheudere Wiirdigung dieser Denkinaler die Grenzen
,
die

ich nothwendiger Weise dieser Einleitung stecken muss
,

weit

iiberschreiten. Indem ich sornit die Mittheilung meiner Unter-

suchung auf eine andere Gelegenheit verschiebe, begniige ich

mich hier in aller Kiirze das Resultat derselben mitzutheilen .

Wenn irgend eine Gattung, so kntipft sicherlich diese an hel-

lenistische Leistungen an. Um die Alexanderepoche fand die

Technik, welche das Bild erhaben aus dem Steine herausschneidet,
in der griechischen Kunst Eingang. Die Situationen, welche auf

den Cameos der Kaiserzeit geschildert sind, uud die Weise ihrer

Auffassung stehen in engstem Zusammenhange mit der Cultur

und der Kunst der Diadochenperiode. Bereits damals begann die

gdttliche Verehrung sterblicher Herrscher oder ihre Gleichsetzung
mit bestimmten Gottheiten; bereits damals wurde die symbolisi-
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rende Richtung ,
welche in cliesen Caineeudarstellungen zu herr-

scheu pflegt, imd der ilmen eigenthiimliche Apparat von Personi-

ficationen ausgebildet
!

)
.

Hinsichtlich der Toreutik begniige ich mich
,
auf ein Urtheil

des Plinius zu verweisen, welches, richtig gefasst, den damaligen
Zustand dieser Kunst in der deutlichsten Weise bezeichnet.

Er schreibt am Schlusse des Kapitels, in dem er liber die

beriibmten Toreuten handelt 2
): subitoque ars liaec ita exolevit

ut sola iam vetustate censeatur usuque attritis caelaturis
,

si ncc

figura discerni possit, auctoritas constet. Die erhaltenen Denk-
maler scheinen dieser Angabe zu widersprechen. Mo'gen die Ge-

fasse des Hildesheimer Silberfundes einer alteren Epoche ange-

horen, so diirfen doch die in Pompei gefuudenenArbeiten dieser Art

im Ganzen als Producte der Zeit der flavischen Kaiser betrachtet

werden and lassen dieselben beim ersten Anscheine auf eineii

hohen Standpunkt der damaligen Toreutik schliesseu. Doch hat

man auch bier zvvischen Erfindung und Ausfuhrung zu scheiden.

Wahrend das Verdienst einev vortrefflichen Ausfuhrung den Toreu-

ten der Kaiserzeit nicht abgesprochen werden kann, ist es sehr un-

wahrscheinlich, dass sie den bildlichen und ornamentalen Schmuck
der Gefasse selbst erfanden. Fassen wir diesen Gesichtspunkt in

das Auge , dann steht die Angabe des Plinius mit den erhaltenen

Denkmalern keineswegs im Widerspruch und giebt sie einen ganz
verstandlichen Sinn. Wenn die Toreutik nichts Neues hervor-

brachte, sondern sich begniigte, altere Vorbilder zu wiederholen,
dann ist es ganz begreiflich ,

dass Kenner oder solche ,
die als

Kenner gelten wollten
,
nur Gefasse schatzten, die einer alteren,

selbststandig schaftenden Epoche anzugehoren schienen. Allerdings

giebt Plinius nicht an, w a n n dieser Verfall eintrat. Den Pasiteles,

welcher in den letzten Jahrzehnten der Republik thatig war, er-

wahnt er :i

)
noch unter den lobenswerthen Toreuten. Doch hat

man wohl zu beachten
,
dass er die Vertreter dieser Kunst nach

dem Ansehen, dessen sie genossen, ausdrucklich in vier Kategorien
eintheilt und dass Pasiteles erst in der letzten seinen Platz findet.

Ausserdem darf man annehmeu
, dass ,

wenn es zur Zeit des

Plinius mit der Toreutik vollstandig aus war , in der unmittelbar

vorhei'gehenden Epoche zum Mindesten eine Abnahme der Ertiu-

dungskraft vorherging, welche den definitiven Verfall vorbereitete.

Nur iiber eine toreutische Arbeit des Pasiteles sind wir einiger-
maassen unterrichtet. Sie war in Silber ausgefiihrt und stellte

1) Vgl. 0. Jahn, aus der Alterthuinswissenschaftp. 297 ff.

2) Plin. XXXIII 157. Vgl. Wieseler, Hildesheimer Silberfund p. 37.
3 1 Plin. XXXIII 156.
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ein Ereigniss aus der Jugend des Schauspielers Roscius dar
,

in

welchem man ein Vorzeichen der spateren Beriihmtheit desselben

erkennen wollte, wie Roscius als Knabe von einer Schlange um-
wunden wurde

*)
. Ueber die Behandlung der Composition er-

fahren wir nichts
;
doch kann ich nieht unterlassen darauf hinzu-

weisen, dass Kekule 2
)

die Frage aufwirft, ob sich nicht der

Kiinstler dabei das Geraalde des Zeuxis zu Nutzen gemacht habe,
welches den Schlangen wiirgenden Herakles darstellte und, wie es

scheint, von Pasiteles in seiner Schrift iiber die mirabilia opera mit

besonderem Lobe hervorgehoben wurde. Wenn wir es beiBetrach-

tung der Sculptur als ein Zeichen der Schwache des Kunstver-

mogens anfiihrten
,
dass -viele Copien nach MeisteTwerken der

griechischen Kunst gearbeitet wurden, so wissen wir, dass bereits

Zenodoros, der Kiinstler des neronischen Kolosses, genaue Copien
zweier Becher des Kalamis arbeitete :(

)
. Unter solchen Urnstanden

diirfen wir mit hinreichender Sicherheit annelimen
,
dass es sich

wahrend der ganzen Epoche ,
mit der wir uns gegenwartig be-

schaftigen, mit der Toreutik ahnlich verhielt wie mit der idealen

Plastik
, dass das poetische Gestaltungsvermogen hier wie dort

gering war
, dass beide Kiinste mehr oder minder von der Erb-

schaft zehrten, welche ihnen aus einer reicher begabten Ver-

gangenheit zugefallen war.

IV. Die Ueberlieferuug iiber die Malerei.

Einer der feinsten Kunstkenner unter den erhaltenen romi-

schen Schriftstellern
, Petronius'), der vermuthlich unter Nero

lebte
,
urtheilt iiber die Malerei seiner Zeit in der abschatzigsten

Weise. Nach seiner Ansicht war es mit dieser Kunst vollstandig
zu Ende. Auch Plinius 5

) bezeichnet dieselbe als eine ars mori-

1) Cicero, de div. I 36.

2) Die Gruppe des Monelaos p. 20.

3) Plin. XXXIV 47.

4) Petron.sat. 88: Erectus his sermonibus consulere prudcntiorem
coepi aetates tabularum et quaedam argumenta mihi obscura, simulque
causara desidiae praesentis excutere, cum pulcherriiiiae artes poriisscnt,
inter quas pictura ne minimum quidem sui vestigium reliquisset. Ueber
die bekannte Stclle im Kap. 2 pictura quoquc non alium exitum fecit,

postquam etc. vergleiche den fiinfzehnten Abschnitt.

5) Plin. XXXV 29. Vgl. XXXV 50. Ueber die entsprechende
Ansicht des Lucian s. Bliimner, arch. Stud, zu Lucian p. 89.
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ens. Wie es mit ahnlichen Aeusserungen iiber die gleichzeitige

Toreutik der Fall war, stehen auch diese anscheinend im Wider-

spruch zu den erhaltenen Denkmalern. Nach den roinischeu und

campanischen Wandmalereien , dereu Ausfiihrung ungefahr in

die Zeit fallt, in welcher jene Schriftsteller thatig waren, mochte

man im Gegentheil auf eine gedeihliche Entwickelung der Malerei

schliessen. Somit werden wir auch hier zwischen Erfindung nnd

Ausfiihrung zu scheiden haben. Dass sich die letztere in deni

ersten Jahrhundert der Kaiserzeit auf eiuer verhaltnissmassig
hohen Stufe hielt, ist nach den Wandbildern, die doch nur

einen annaheruden Begriff von den Vorziigen der gleichzeitigen

Tafelmalerei geben, unzweifelhaft. Hieruber abschatzig zu ur-

theilen
, lag also kein Grund vor. Anders dagegen wird es sich

mit dem poetischen Gestaltungsvermogen verhalten haben. Dieses

war oft'enbar hochst geringfiigig ,
wie es derselbe Plinius an einer

anderen Stelle in der bestimmtesten Weise ausspricht. Er sagt,

dass die gleichzeitige Malerei trotz der vielfachen materiellen

Mittel, welche ihr zu Gebote standen, doch keine bedeuteude Leis-

tung aufweise
*)

.

Mit dieser Auffassung stimmen die Bemerkungen, welche

Plinius iiber die Maler des letzten Jahrhunderts der Republik uud

des ersten der Kaiserzeit mittheilt. Er weiss verschwindend

wenig dariiber zu berichten. Wahrend er in der Geschichte der

gleichzeitigen Plastik mehrere Kiinstler, wie Pasiteles, Arkesilaos

und Diogenes, lobend hervorhebt und sogar einige ihrer Werke
einer kurzen Beschreibung wiirdigt, fiihrt er auf dem Gebiete der

Malerei kaum mehr als Namen an. Aus den letzten Jahrzehnteu

der Republik erwahnt er die gesuchten Portraitrnaler Sopolis
und Dionysios und die Portraitmalerin laia oder Laia 2

)
. Fiir So-

polis ist eine Bemerkung in einem Briefe des Cicero ;!

) bezeichnend,
wo Gabinius Antiochus einer von den Malern des Sopolis ,

Frei-

gelassener und accensus des Gabinius erwahnt wird
;
demnach

scheint er wie gewisse heutige Modemaler dasGeschaft imGrosseu
betrieben und eine Anzahl von Hiilfsarbeitern in seinem Atelier

beschaftigt zu haben. Von der Richtung , welche diese Ktinstler

1) XXXV 50: mine et purpuris in parietes rnigrantibus et India
conferente fluminum suorum linium et draconum elephantorumque
saniem nulla nobilis pictura est. omnia ergo meliora tune
fuere

,
cum minor copia. ita est

, quoniam ,
ut supra dixiums, reruui

,

non aniiui pretiis excubatur.

2) Plin. XXXV 147, 148. Den von Varro (Plin. XXXV 113) an-

gefiihrten Skenographen Serapion lasse ich
,
da es nicht sicher ist

,
ob

er unserer Periode angehort, unerwahnt.

3) Epist. ad Att. IV 16, 12.
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verfolgten, erfahren wir nichts. Doch ist es bedeutsam, dass Pli-

nius 1

)
an einer anderen Stelle dariiber klagt ,

wie die Portrait-

malerei zu seiner Zeit vollstandig verkiimmere und bci dem Hange
zur Verarbeitung kostbarer Stoffe durch imagines clupeatae aus

Edelmetall verdrangt werde. Ausserdem wird aus republikani-
scher Epoche noch Arellius 2

erwahnt, derGottinnen rait denZugen
seiner Maitressen raalte. In angusteischer Epoche begegnen wir

einem geschickten Prospectenmaler, dessen Name Studius. Ludius

oder S. Tadius nicht hinlanglich feststeht; er ist der einzige unter

alien diesen Kunstlern
,
von dessen Thatigkeit wir uns vermoge

der Charakteristik bei Plinius 3
)

und durch Vergleichung von

Wandbildern in der Villa ad Gallinas 4
,
im Grabe des Patron an

Via Latina 5
)
und in Pompei , die von seiner Richtung abhangig

zu sein scheinen, einen anschaulicheii BegrifF bilden konnen.

Weiterhin finden wir den Fabullus oder Amulius 7
) ,

der in dem

goldenen Hause des Nero thatig war und unter dessen Werken
Plinius ein Mmervenbild hervorhebt, endlich Cornelius Pinus und

Attitis Priscus
,

die den Tempel des Honor und der Virtus ,
nach

der Wiederherstellung desselben durch Vespasian ,
ausnialten s

)
.

Auf die Dilettanten
,

die Plinius der Merkwurdigkeit halber an-

fiihrt, brauchen wir an dieser Stelle nicht einzugehen.
Es ist bezeichnend , dass beinah alle diese Maler in verhiilt-

nissmassig untergeordneten Kunstgattungen thatig sind. Das

Prospectenbild, wie es von jenem unter August arbeitenden Maler

gepflegt wurde, gehort dem decorativen Gebiete an. Sopolis,

Dionysios und laia oder Laia waren gesuchte Portraitmaler.

Nirgends horeu wir von einem Gemalde, welches sich durch den

geistigen Inhalt ausgezeichnet hatte; kaum, dass virtuose Ztige in

der Behandlung der Einzelheiten
,
wie die geschickte Zeichnung

des Auges an der Minerva des Fabullus oder Amulius
,
hcrvor-

gehoben werdeu. Wenn wir, was moglich ist, monumentale Ma-
lereien in den Werken des Cornelius Pinus und Attius Priscus

vorauszusetzen haben, so ist es beachtenswerth, dass Plinius von

dem letzteren Kiinstler iiberliefert ,
er habe sich den Alten ge-

nahert<(. Also werden wir auch hier. wo es sich vielleicht um

1) Plin. XXXV 4.

2) Plin. XXXV 119.

) Plin. XXXV ll.
4) Bull, dell' Inst. 18(i:{ p. 81 ff.

"), Secchi, nion. ined. d'mi sepoloro di famiglia giwa Roma
T.-.f. I. II.

i HflUiir, Wandgeuililde p. :'.M IV

7) Plin. XXXV 120.

8) Plin. XXXV 120.
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bedeutendere Leistungen handelt, auf Einfliisse der alteren Kunst

hingewiesen.
Wenn ferner massenliaftes (Jopiren alterer Meisterwerke ge-

eignet 1st, gegen die selbstsfandige Productivitat einer Epoche
Verdacht zu erwecken , so liegen in dieser Hinsicht die Verhalt-

nisse auf dem Gebiete der Malerei ganz ahnlich wie auf dem
der Plastik. Es gab damals viele Maler, welche sicli nur mit

Copiren beschaftigten
1

. Auch scheint diese Thatigkeit keines-

wegs gering geachtet worden zu sein. Wenigstens hat uns die

Ueberlieferung den Namen des Dorotheos bewalirt, welcher fur

Nero die Anadyomene des Apelles copirte
2
).

Aus diesen Betrachtungen ergiebt sich Eines mit Sicherheit,

dass namlich in der Epoclie, mit der wir uns gegenwartig beschaf-

tigen ,
keine reiche und im hoheren Sinne poetisch schaffende

Entwickelung der Malerei Statt fand. Ueber die verschiedenen

Richtungen, hi deneii sich die damalige Malerei bewegte, schweigt
die Ueberlieferung. Doch ist es verstattet, hieriiber vor der Hand
ans der Analogic der Sculptur einige Schliisse zu ziehen. Wie
in der Sculptur werden auch in der Malerei eine ideale und einc

realistische Richtung neben einander her gegangen sein. Jene

herrschte selbstverstandlich in den Gemalden mythologischeu In-

halts ; die letztere wird namentlich maassgebend gewesen sein bei

Darstellungen aus der Wirklichkeit, den grossen Leinwandbildern,
wie sie zur Ausstattung von Spielen oder zur Erinnerung an Spielc

gemalt wiirden 3
),

den Gemalden mit Scenen aus Feldziigen, wie

sie bei Triumphen ausgestellt und voriibergefiihrt oder zu bleiben-

der Erinnerung in Tempeln oder in den Hausern der Feldherrn

ansgefiihrt wurden
4

) . In das Portrait und die Darstellung aus dem

Alltagsleben konnen sich die beiden Richtungen ,
wie es in der

Sculptur der Fall war, auch in der Schwesterkunst getheilt haben.

Mag nun die Malerei, wo sie an die Wirklichkeit ankntipfen konnte,

eine gewisse Productivitat gewahrt haben
,

so werden wir anf

idealem Gebiete ihre Erfindungskraft noch geringer veranschlagen
und in hoherem Grade ihre Abhiingigkeit von alteren Leistnngen
voraussetzen miissen

,
als bei der gleichzeitigen Sculptur ; denn,

wahrend sich die antike Ueberlieferuns: iiber die letztere aus-

1) Dionys. Hal. de Dinarcho VII p. ('.-14. Qumtilian. X 2, (i. Vgl.
X 2, 2. Luculius kau ft das apographon elnes Gemiildes des Pausias
Plin. XXXV 125. Lucian (Zeuxis 3} sieht zu Atlien im Atelier eines
Malers eine Copie des Kentaurenbildes des Zeuxis.

2) Plin. XXXV HI.

H) Vgl. Friedlaender
, Darstellungen aus der Sittengeschirlitv

Rouis II p. 230.

4) Vgl. Raoul Roehette
, peint. ant. ined. p. 30S ft'.
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fiihrlicher und zum Theil selbst mit Lob ausspricht, wiirdigt sie

nur wenige Maler, die ausserdem grosstentheils in unter-

geordneteren Kunstgattungen thatig sind, einer flttchtigen Erwah-

nimg und giebt sie u'ber den ganzen Zustand der Kuust absolute

Verdammungsurtlieile ab. Wenn wir daher in unserer Epoche Ge-
malden begegnen, deren Erfindung eine bedeutende kiinstlerische

Begabung voraussetzt
, so ist von vorn herein die Vermuthung

berechtigt, dass die Composition nicht von der gleichzeitigen

Kunst gestaltet, sondern aus einer alteren> reicher begabten Eut-

wickelung eutlehut ist. Dieses Resultat wird uns bei Beurtheiluug
der canapanischen Wandgemalde als Grimdlage dienen.



Die campanische Wandmalerei,

V. Ueber eiiiige eigenthiiinliche stylistische Erscheinungen.

Die campanische Wandmalerei vertritt mit wenigen Aus-
nahmen eine vollstandig freie Entwickelung , eine Entwickelung,
wie sie nach Allem , was wir von griechischer Kunst wissen,

etwa seit der Zeit Alexanders des Grossen zur Vollendung kam.

Nur ganz vereinzelte Erscheinuugen treten aus diesem Kreise

heraus. Es sei mir verstattet
,
um den weiteren Zusammenhang

der Untersuchung nicht durch Hinweis auf dieselben zu unter-

brechen, die betreffenden Gemalde gleich hier zu erwahnen.

Am Deutlichsten zeigt sich eine Behandlungsweise ,
die vor

die freie Entwickelung und die Durchbildung des eigentlich Ma-
lerischen fallt, in dem bekannten Gemalde aus der Casa del poeta,

welches das Opfer der Iphigeneia darstellt 1
). Die Composition ist

mit strengster Symmetrie gegliedert : um die Mittelgruppe entspre-
chen sich unten die Gestalten des Kalchas und des Agamemnon,
oben die der Artemis und derNymphe, welche den an Iphigeneias
Statt zu opfernden Hirsch herbeibringt. Die gegenseitige Deckung
der Figuren ist moglichst vermieden, sodass es nur weniger Modi-

ficationen bediirfen wlirde, um die Composition in das Relief zu

libertragen. Die Faltenbehandlung an den Gewandern des Aga-
memnon, des Kalchas und des muthmaasslichen Diomedes verrath

eine eigenthumliche Steifheit. Wahrend der Hintergrund auf den

iibrigen Bildern in einer mehr oder minder der Wirklichkeit ent-

sprechenden Weise behandelt ist, hat der Maler hier von der

Andeutung eines realen Raumes beinah vollstandig abstrahirt.

Wie wir diese eigenthumliche Erscheinung zu erklaren
,
ob wir

darin die Copie eines vor die freie Entwickelung fallenden Ge-

1) Die beste Abbildung bei Zahn, die schonst. Orn. Ill 42. Helbiff
N. 1304.

Helbig, Untersuchungen ii. d. camp. Wandmalerei. 5
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maldes oder etwa eine bewusst archaisirende oder eklektische

Richtung zu erkennen haben
,

dariiber wird es vor der Hand ge-
ratheu sein

,
mit einem entscheidenden Urtheil zuriickzuhalteu.

Ausserdem ist ein leises Archaisiren von Dilthey
1

) richtig in

einem Gemalde erkannt worden, welches die Strafe des Aktaion

darstellt.

Nicht wegen der Zeichnung, soudern wegen des Colorits waren
an dieser Stelle zwei Geinalde aus Casa del citarista zu erwahnen,
von denen das eine das Urtheil des Paris 2

), das andere einen

griechischen Jiingling als Schutzflehenden vor einem barbarischen

Herrscher 3
)

darstellt. Die Farbung derselben erscheint auffallig

hart und trocken und bewegt sich
,
wahreud die Wandgenialde in

der Regel eine sehr harmonische Farbenscala verrathen, in schar-

fen Gegensatzen. Ich begniige mich, hiermit die Aufmerksamkeit

der Gelehrten auf diese eigenthumliche Erscheinung geleukt zu

haben. Darin eine archaisirende Richtuug des Colorits zu er-

kennen , scheint mir vor der Hand gewagt. Einerseits halte ich

es nicht fiir unmoglich, dass diese Eigenthiimlichkeiten zum Theil

durch aussere Umstande, etwa durch die Einfliisse der Atmosphare
oder durch die Feuchtigkeit der in unmittelbarer Nahe aufge-
thiirmten Schuttmassen , verursacht sind. Andererseits hat man
zu bedenken, dass uns, bevor nicht das Colorit der Wandrnaler

iiberhaupt und uamentlich das Verhaltniss, in welchem die Farben-

scala der Mittelbilder zu dem Tone der umgebenden Wand steht,

systematise!! untersucht ist
,
die nothige Grundlage fehlt

,
una Er-

scheinungen aus diesem Gebiete richtig zu wiirdigen.
Die Composition, welche Helle darstellt, wie sie im Meere

versinkt, wahrend der auf dem Widder reitende Phrixos die Hand
uach ihr ausstreckt 4

) ,
enthalt zwar keine archaischen Bilduugs-

elernente
,
verrath aber eine Auffassung und Behandluug , welche

nach dem gegenwartigen Stande unserer Kenntniss der griechi-

schen Kuiist eher auf die Entwickelung vor Alexander dem
Grossen

, als auf eine spatere Epoche hinweisen . Der Ausdruck
der Affecte ist sehr maassvoll und erinnert trotz der mittelmas-

sigeu Ausfiihrung an die zarte Auffassungsweise, welcher wir auf

attischen Grabreliefs der besten Zeit begegnen. Das Durch-

schimmern der unteren Theile des Widders durch das Gewasser

verrath eine ungleich weniger naturalistische Charakteristik ,
als

die
,

mit welcher die campauische Wandmalerei sonst derartige

1) Bull, dell' Inst. 1869 p. 151 : Helbig, N. 249, Atlas Taf. VII.

2; Helbig N. 1286.
:: Arch. Zeitung 1866 Taf. 205. Helbig N. 1401.
l lldbig N. 1251 ff.



V. Ueber einige eigenthiimliche stylistische Erscheinungen. 67

Motive zu behandeln pflegt. Besonders eigenthfimlich ist die

ideale mid von der Wirklichkeit abstrahirende Behandluug des

Hintergruudes , welche der besten Replik dieser Composition
1

)

eigenthtimlich ist. Hier ist namlich der ganze Grand von Meer-

wasser iiberzogeii. Dasselbe reicht bis an den oberen Rand des

Bildes mid lasst von dem Himmel, der bei einer nnturalistischen

Darstellung oben angedeutet sein miisste, nichts wahrnehmen, eine

Beliandluug ,
welche in wundervoller Weise die unendliche Weite

des Meeres veranschaulicht. Wiewohl sich dieses Motiv nur bei

eiuer Replik findet vmd die anderen den Himmel andeuten, so

scheint es docli unzweifelhaft , dass die ideale Darstellungsweise
dem Originale eigenthiimlich war: denu, da sie den sonst in der

Wandmalerei herrscheuden Principien vollstandig zuwiderlauft,

so liesse es sich schwer begreifen, wie ein Wandmaler darauf ver-

fallen konnte
,

dieselbe zu improvisiren. Es scheint somit, dass

diese Gemalde auf ein Original zuriickgehen ,
welches entweder

vor der Alexanderepoche entstand oder einer Kichtung arigehorte,

die auch iiber diese Epoche hinaus den Geist der alteren Entwicke-

hing bewahrte.

Allerdings stehen noch einige audere in der carnpanischen
Wandmalerei vorkommende Compositionen mit der Kunst vor

Alexander in Zusammenhang. Doch ist nur das Grund-
sche.na im Grossen mid Ganzen festgehalten und entspricht die

Charakteristik in Geist und Form einer jiingeren Entwickelung.
Hierher gehort das herculaner Gemalde, welches den Kampf des

Herakles mit dem nemaischen Lowen darstellt 2
)

. Die Composition
desselben liegt im Wesentlichen bereits auf einer Metope des

Theseion ausgebildet vor 3
)

. Dagegen ist die Charakteristik im

Sinne einer spateren Entwickeltuig behandelt und lasst namentlich

die Bildung des Kopfes des Herakles deutlich den Einfluss des

von Lysippos erfundenen Typus erkennen. Aehiilich verhalt es

sich mit dem herculaner Monochrom , welches einen auf einer

Quadriga fliehenden Krieger darstellt 4
j

. Wir begegneu einer

entsprechendeii Composition bereits auf einem zu Oropos gefun-
deuen Relief, des^en Styl auf die Epoche vor Alexander dem
Grossen hinweist 5

;
. Doch ist auf dem Monochrom im Grunde nur

die raurnliche Anordnung der einzelnen Bestandtheile festgehal-
ten. Durch allerlei Abwandelungen in der Anlage des. Kriegers

1) Die beste Abbildung bei Ternite 3. Abth. I 1. Helbig N. 1251 .

2) Pitt. d'Erc. IV 5 p. 27. Helbig N. 1124.

3, Denkra. d. a. K. I 20, 105.

4} Zahn, die schonst. Oru. II 1. Welcker, alte Denkni. II 10 16
). 179 if. Helbig N. 14u5i>.

5, Welcker, alte Denkui. II 9, 15. Overbeck, Gal. her. Bildw. VI (i.
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erscheint sogar der Inhalt der dargestellten Handlung wesentlich

modificirt. Endlich 1st die Charakteristik ungleich naturalistischer,

als auf dem griechischen Relief. Wir haben es in diesen beiden

Fallen mit einer durch vielfache Belege bekannten Erscheinung
zu thun : ein einmal ausgebildetes kiinstlerisches Motiv wird von

der spatereu Kunst wiederholt, dabei jedoch nach dem Geiste der

Epoche ,
in welcher die Reproduction stattfindet

,
und nach in-

dividuellen Absichten des reproducirenden Kiinstlers eigenthiimlich

abgewandelt.

VI. Die beiden Hanptgruppen.

Sehen wir von vereinzelten Erscheinungen ab
,
welche einer

besonderen Erorteruug bediirfen, dann lasst sich der uns bekannte

Vorrath campanischer Wandgemalde ,
soweit sie Scenen aus der

Mythologie ,
der Geschichte und dem Alltagsleben darstellen

,
in

zwei Hanptgrnppen scheiden.

Die eine Hauptgruppe umfasst mit wenigen Ausnahmen alle

Gemalde, welche Scenen aus der griechischen Mythologie dar-

stellen
,
eiue Reihe von Gemalden aus dem Alltagsleben und die

einzige, in der Wandmalerei erhaltene historische Schilderung,
das Bild nrit dem Tode der Sophoniba

r
)

. Die zweite euthalt ledig-

lich Darstellungen aus der Wirklichkeit, Scenen aus dem Alltags-

leben, aus Circus und Amphitheater
2
).

Der Gegensatz ,
welcher zwischen den beiden Gattungen ob-

waltet, konnte nicht scharfer gedacht werden. Das Gestaltungs-

princip ,
welches den der ersten Hauptgruppe angehorigen Pro-

ducten zu Grunde liegt ,
dttrfen wir in aller Kitrze als ein ideales

bezeichnen. Der Geist der Kiinstler, welche diese Gemalde er-

fanden, ist sichtend und ordnend zu Werke gegangen. Die Com-

position erscheint allenthalben nach aesthetischen Gesetzen ge-

gliedert. Hinsichtlich der Charakteristik der Trager der Hand-

lungen lassen sich zwei Richtungen unterscheiden
,
die sich aber

strong innerhalb der dieser Gattung gesteckten Grenzen bewegen.
Die eine dieser Richtungen geht darauf aus

,
scho'ne oder an-

rnuthige Erscheinungen zu verwirklichen, schliesst Charaktere,

1) Mus. Borb. I 34. Visconti, iconogr. gr. Ill 1^. 0. Jahn, Tod
der Sophoniba. Helbig N. 1385.

2) Helbig N. 1477 ff. 1507 ff.
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welche ihr zuwiderlaufen, eutiveder aus oder gestaltet sie in ihrem

Sinne um. Die audere strebt nach einer eminent charakteristischen

Darstellung. Wiewohl sie nicht absolut schone und vollkommene

Bildungen erzielt
,
so ist ihr Gestaltungsprocess doch von einem

realistischen Verfahren weit entfernt. Sie copirt die Wirklichkeit

iiiclit
,
wie sie vor den Sinnen liegt , sondern giebt ,

was dieselbe

zersplittert, mehr oder minder getrubt und zweifelhaft zeigt, con-

centrirt, in sich wahr und vollstandig wieder. Die beiden Rich-

tungen greifen auf einer ganzen Reihe von Gemalden in einander

iiber und schon dieser Gesichtspunkt rechtfertigt es hinlanglich,
dass wir sie in erne und dieselbe Gruppe einbegriffen haben.

Innerhalb der Bilder mythologischen Inhalts herrscht die an

erster Stelle erwahnte Richtung beinah unumschrankt. Wo iiiclit

die Hand des ausfiihrenden Wandmalers den Charakter der

Originalcomposition getrubt hat, begegnen wir fast durchweg
schonen oder anmuthigen Erscheinungen. Nur in weuigen Fallen

greift die charakteristische Richtung auf mythologisches Gebiet

iiber. Wir begegnen einigen sehr charakteristisch gebildeten alten

Frauen wie der Eurykleia
1

)
und den Ammen der Phaidra 2

),
der

Skylla
3

)
und der Alkestis 4

)
. Auf dem Gemalde, welches die Ent-

lassung der Briseis darstellt 5
). erscheint Phoinix bartlos

,
mit

verfallenem und sehr individuell gebildetem Gesichte. Aehnlich

ist einmal der Vater des Admetos aufgefasst
6

;
. Unbeschrankt

herrscht die charakteristische Richtung nur in einer Serie mytho-

logischer Bilder, der namlich, welche Pygmaien bald im Kampfe
mit Kranicheu oder Hahnen 7

) ,
bald in genreartigen Situationen b

)

darstellt. Da die Bildung der Pygmaien von einer iiber die Wirk-
lichkeit hinausragenden, also idealen Hasslichkeit ist, so versteht

es sich
, dass diese Gemalde in das Bereich der Gruppe gehoreu,

mit der wir uns gegenwartig beschaftigen.
In bedeuteuderem Umfange als auf raythologischem Gebiete

macht sich die charakteristische Richtung iunerhalb der Darstel-

lungen aus dem Alltagsleben geltend. Hier strebt sie Typen aus-

1) N. 1331. 2) N. 1243 if. 3) N. 1337.

4) N. 1157 ff. Vgl. Bull, dell' Inst. 1872 p. 70.

5) N. 1309.

6) N. 1161. Vgl. auch N. 1398. Aus dem Bereicbe der Cpmpo-
sitionen

,
welche Scenen aus dem Alltagsleben ,

mit mythologischen
Motiven vermischt , schildern ,

waren die beiden Gemalde mit dem
Erotenverkaufe beizufiigen (N. 824, 825). Auf dem einen verkauft
die Eroten eine sehr cbarakteristisch gebildete Alte

,
auf dem an-

deren ein zwerghafter , dickleibiger Mann mit Spitzbart und derben

Ziigen.
7) N. 1528 ff. 8) N. 1530 ff.
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2upragen ,
welche in allgemein giiWger Weise ganze Gattungen

vertreten , und dieselben in Situationen darzustellen
, welche fiir

das Denken imd Treiben dieser Gattungeu bezeichnend sind.

Hierher gehoren zunachst zwei Gemalde
,
welche einen Barbaren

darstellen
,
der mit einem schonen Madchen

,
vennuthlich einer

Hetare, zecht 1
).

Gewiss hat man diesen Barbaren, wie die ent-

sprechenden Darstellungen der bosporanischen und pergameni-
schen Kunst , als eine Gestalt zu betrachten

,
welche Eigenthuin-

lichkeiten , die in der Natur bei einzelnen Individuen der be-

treffeudeu Kace zerstreut auftreten
,
zu einem die ganze Race

bezeichnenden Typus zusamineufasst. Niemand wird aber einen

auf solchem Wege gestalteten Typus als ein realistisches Product

bezeichnen. Ausserdem stimmt die wohl angeorduete Composition
und die anmuthige Schonheit des dem Barbaren beigesellten Mad-

chens, die durch den Gegensatz des Barbarentypus besonders her-

vorgehoben wird
, vollstandig mit den Bildungsgesetzen ,

welche

den Gemalden der e r s t e n Hauptgruppe eigenthiimlich sind.

Ob wir die sehr indi\iduell gebildeten Gestalten
,
welche auf

Gemalden vorkommen
,

die Scenen aus dem Leben der Theater-

und Tonkiinstler schildern 2
) ,

als Portraits oder als Standestypen
aufzufassen haben , la'sst sich nicht in jedem einzeluen Falie ent-

scheiden. Gewiss aber berechtigen uns Composition und Charak-

teristik, diese Gemalde als Producte einer idealeu Kunstrichtung
zu betrachten.

Einen sehr bezeichueuden Ausdruck empfangt die charak-

teristische Richtung in den Gemalden ,
welche Scenen aus der

Komodie darstellen 3
]'. Mochte sich die neuere Komodie ihrein

Inhalte nach vollstandig in das philistrose Alltagsleben und dessen

kleinlicbe Interessen und Conflicte versenken , so beruhte ihre

Darstellung doch nicht sowohl auf dem Detail individueller Klein-

malerei
,
sondern folgte dem allgemeinen Zuge der spateren grie-

chischen Kunst, der dahin ging, Charaktertypeu auszuprageu.
Diesem Zuge entsprach auch die aussere Ausstattung ,

die Maske
und die Tracht. Die Untersuchung antiker Masken, deren uns

eine betrachtliche Menge in Marmor, Bronze und Thon erhalten

ist, zeigt, wie die Alten auch hier mit feinem Verstandnisse her-

vorstechende physiognomische Eigenthiimlichkeiten zu erfassen

und zu steigern und auf diesem Wege grotteske Idealtypen der

verschiedenen Charaktere zu gestalten wussten.

Dass das Gemalde mit dem Tode der Sophoniba
4
), in das Be-

reich der uns gegenwartig beschaftigenden Gruppe zu rechuen

1) N. 1448, J44Sb. 2) N. 1455 ff. 3) N. 1468 ff. 4) N. 1385.
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sei
, kann nach der Weise der Charakteristik

,
welche die Trager

der Handlung als historische Gharaktere im achtesten Sinne

schildert, und nach dem drainatischen Inhalte und der kiinst-

lerischen Gliederung der Composition keinem Zweifel unterliegen .

Die Charakteristik der Eigenthtimlichkeiten der zweiten Haupt-

gruppe konnen wir sehr kurz fassen, da die ihr angehorigeu Pro-

ducte riickhaltslos von einer Richtung beherrscht sind und Ab-

stufungen ,
wie wir sie imierhalb der ersten Hauptgruppe wahr-

nahmen
,

hier nicht vorkommen . Wie die Stoffe dieser Bilder

durchweg der realeu Gegenwart entlehnt sind, so ist auch ihre

Auffassungs- und Behaudlungsweise eine entschieden realistische.

Die Maler greifen die Wirklichkeit auf , wie sie vor den Sinnen

liegt ,
und geben die Erscheinungsweise derselben ohne ordnende

Thatigkeit des Geistes und der Phantasie wieder. Jsirgends zeigt

sich das Streben , die Natur im Bilde zu veredeln oder zu ver-

schonern, sie von den Zufalligkeiten zu lantern und in ihren

wesentlicheu Elementen zu erfassen. Vielmehr wird allenthalben.

sowohl hinsichtlich der Composition, wie hinsichtlich der Charak-
teristik der handelnden Figuren ,

das Alltaglichste und Nachst-

Hegende aufgegriffen.
Dies sind die beiden Hauptgruppen ,

in welche sich die cam-

panischen Wandgemalde eintheilen lassen. Doch zeigt sich ihr

Gegensatz nicht nur in der Verschiedenheit der kiinstlerischen

Principien , die wir soeben hervorgehoben , sondern es haften an

jeder der beiden noch andere bezeichnende Unterschiede. Viele

der Compositionen der ersten Hauptgruppe kehren in den campa-
nischen Stadten in einer grosseren Anzahl von Repliken wieder.

Manche sind nicht bios auf die campanischen Stadte beschrankt
;

vielmehr begegnen wir ihnen oder wenigstens Motiven aus deu-

selbeu auch auf Denkinalern
,

die an verschiedenen auderen
Stellen des orbis antiquus gefunden sind. Hieraus ergiebt sich

mit Sicherheit , dass diese Compositioneu nicht Producte localer

Bedeutung, soudern gemeinsames Eigenthum der griechisch-
romischen Welt waren. Die Compositiouen der zweiten Haupt-
gruppe dagegen sind auf die Malerei der campanischen Stadte

beschrankt und finden sich auch hier nur in einem Exemplare.
Hiermit stimmt eine andere Erscheinung , welche sich bei

Betrachtung der Bilder der beiden Gattungen jedem aufmerk-
samen Beobachter aufdrangt. Angesichts der Gemalde der ersten

Hauptgruppe gewahren wir fast durchweg einen auffalligen Ab-
stand zwischen Erfindung und Ausfiihrung. Wahrend die Er-

findung von einer bedeutendeu kiinstlerischen Begabung zeugt,
steht die Ausfuhrung mehr oder minder zuriick. Wir werden
somit unwillktirlich zu der Anuahme gefiihrt , dass diese beiden
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Seiten ktiustlerischer Thatigkeit verschiedenen ludividuen zuzu-

schreiben sind. Bei den Gemalden der zweiten Hauptgruppe da-

gegen tritt kein derartiger Unterschied hervor
;
vielmehr steht in

der Regel der Kunstwerth der Erfindung wie der der Ausfuhrung
auf derselben Stufe.

VII. Die realistische Richtung.

Aus Griinden
,
die sich im Laufe der Untersucliuug rechtfer-

tigen werden
,
wende ich micb zunachst zur naheren Betracbtung

der Bilder der zweiten Hauptgruppe. Die besten Leistungeu auf

diesem Gebiete scbeinen
,

soweit man nacb den Abbildungen
scbliessen darf, die gegenwartig zerstorten Gladiatorenkampfe und
Tbierhetzen gewesen zu sein, welche am Podium des ponipeiani-
scben Ampbitbeaters gemalt waren

l

)
. Wenn aucb nur decorativer

Art, gehorten sie immerhin der offentlichen Kunst der carn-

paniscben Landstadte an. Die erbalteueu Bilder stammeu durch-

weg aus privaten Raumeu. Hinsicbtlicb der Gtite der Durch-

fiihrung verdieuen an erster Stelle geuannt zu werdeu dieGemalde,
welche die verscbiedenen Thatigkeiten der Fullones schildern 2

),

und das Bild mit dem Backerladen 3
)

. Trotz der banausischen

Prosa, welcbe diese Darstellungen bedingt, lasst sich ihneu das

Verdienst einer lebendigen, der Natur entsprecbenden Cbarak-
teristik nicht absprecben. Koher sind die spielenden Strasseu-

jungen auf eineni Bilde aus Casa de Lucrezio behandelt 4
)

. Noch
tiefer stehen die Malereien aus dem sogenannten Lupanar 5

),

welche, abgesehen von eineni gewisseu Geschick in der Wieder-

gabe der Gesichter , einen vollstandigen Mangel der Elementar-

kenntnisse der Zeicbnung verratben. Auch die dieser Richtuug

augehorigen obsconen Bilder, von deuen eine reiche Serie in dem

pompeianischen Bordell erhalten ist, sind von kaum mittelmassiger

Ausfuhrung ). Die Gemalde endlich, welche Scenen auf dem
Forum schildern , sind kurz gesagt Scbmierereien ,

welche bei

gliicklicheu Griffen in dem Ausdrucke einzelner Motive nicht eiu-

mal die Handlung aller Figuren deutlich erkennen lassen.

Offenbar geben alle diese Bilder Erscheinungen aus der

1) N. 1514, 1515, 1519. 2) N. 1502. 3) N. 1501. 4) N. 1477.

5) N. 1504 ff. 6) N. 1506.
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Civilisation des ersten Jahrhuuderts der Kaiserzeit wieder imd
sind sie in dieser Epoche sowohl erfunden. wie ausgefiihrt. Von

einigen lasst es sicb sogar wahrscheinlich machen
,
dass sie unter

Eindrucken, welche die campauischen Landstadte darboten, ent-

standen sind. Die Ko'pfe der auf diesen Gemaldeu dargestellten
Personen entsprecheu Typen ,

wie man sie noch heut zu Tage ini

Neapolitanischen wahrnimmt. Die Bilder, welche Scenen auf dem
Forum darstelleu

, schildern ein Treiben
,
wie es der Reisende

noch jetzt auf den o'ffentlichen Platzen sttditalienischer Land-
stadte beobachten kann. Der tunicatus popellus, der das Forum
bevdlkert

, erinnert an eine bekannte Stelle des Horaz l
)

. Die

sehr individuelle Charakteristik der Madcheu auf den Bildern in

dem Bordell kann nur unter dem unmittelbaren Eindrucke der

Insassinnen dieses Locales entstanden sein; eiuige sind mit dem
hohen Toupet ausgestattet, welches zur Zeit der flavischen Kaiser

Mode war. Die Tracht ist innerhalb dieser Gattung von Bildern

die im romischen Alltagsleben ilbliche. Wir begegnen Reisendeu

mit dem cucullus bekleidet 2
),

der als Reisetracht 6'fters von den

Schriftstellern der Kaiserzeit erwahnt wird 3
).

Die Form der

Erode auf dem Backerbilde stimmt mit der tiberein
,
welche den

in Pompei gefundenen Broden eigenthtinilich ist. Der Hintergrund
der Marktscenen eutspricht geuau der Architektur des pompeiani-
schen Forums.

Sollten diese Erscheinungen fiir nicht bezeiclmend genug er-

achtet werden
,

urn daraus gerade den canipanischen Ur-

sprung dieser Bilder zu erweisen, so kenneu wir gegenwartig

wenigstens eiu Gemalde, welches nur in Pompei coucepirt wer-

den konnte 4
). Allerdings ist dasselbe ein Landschaftsbild und

mu'sste seine Wiirdigung eigentlich in unseren zwolften Abschuitt

verwiesen werden. Da es sich aber nach Inhalt, Auifassung und

Durchfiihrung deutlich als ein Product der Richtung heraus-

stellt, die uns gegenwartig beschaftigt, so diirfen wir es be-

reits hier in den Kreis der Untersuchung ziehen. Das Gemalde
schildert ein bekanutes Ereigniss aus der pompeianischen Stadt-

geschichte. Wir sehen darauf das Amphitheater in seiuem Fest-

schmucke praugend und mit dem velum bedeckt; daneben sind,

wie es noch heute bei italienischeu Volksfesten iiblich ist . hol-

zerne Barackeu aufgeschlageu ,
woriu allerlei Handler ihre

Waaren feilbieteu
;

in der Arena , auf den Stufen der Cunei

1) Epl. I 7, -65.

2) N. 1504.

3) Vgl. Stephani, Compte rendu 1S67 p. 56, 211.

4) Giornale degli scavi (n. s.) I fav. VIII.
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und anf dem das Amphitheater umgebenden Platze bewegen sich

mehrere Gruppen von Leuten, die auf einander losschlagen.

Offenbar schildert diese Darstellung die von Tacitus
')

berichtete

Rauferei, welche im Jahre 59 n. Chr. bei einer Auffiihnmg im

Amphitheater zwischen Pompeianern und Nucerinern stattt'and,

ein Ereigniss, welches die Regierung veranlasste, die amphithea-
tralischen Spiele in der campanischen Landstadt zu verbieten,

und, wie wir aus Graffiti 2
) wissen, einen tiefen Eindruck in der

Erinnerung der Pompeianer hinterliess 3
)

. Es versteht sich, dass

die Schilderung eines Vorganges von so ausschliesslich localer

Bedeutung nur an der Stelle entsteheri konnte, wo das Interesse

an demselben rege war. Somit diirfen wir dieses Bild mit Sicher-

heit als ein Product ausschliesslich poinpeianischer Kuustiibung
betrachten. Dieses Resultat aber berechtigt uns, hinsichtlich der

oben angefiihrten Gemalde
,
welche einer ganz entsprechenden

Richtung angehoren ,
das Gleiche vorauszusetzen. Ein Motiv,

welches der Annahme des campanischen Ursprungs derselben

widersprache , lasst sich nicht nachweisen. Vielmehr gewinnt

Pompei durch die Figuren , welche auf diesen Bildern auftreten,

und durch das auf ihnen geschilderte Treiben die naturgemasse

Staffage. Mit'Gestalten, wie sie auf den Geroalden im sogenannten

Lupanar vorkommen
, haben wir uns die vor dem herculaner

Thor und langs der consularischen Strasse gelegenen Schenken

bevolkert zu denken. Der Bewaffnete, dem ein Kellner zu trinken

reicht 4
) ,

wird fiir einen der Stadtsoldaten, der Vigiles, zu erklaren

sein. die bisweilen in Municipalinschriften
5
)
erwahnt werden.

Wie es auf dem Cyklus der Marktscenen der Fall ist
,
werden

auch auf dem pompeianischen Forum der Ortolano
,

Fruttaiolo

und Ramaiolo dem tunicatus popellus ihre Waare feilgeboten
haben. Aufziige, wie sie, veranstaltet von der Biirgerschaft oder

von einzelnen Innungen, bei festlichen Gelegenheiten die Strassen

der Stadt belebten
,
werden uns in bezeichnendster Weise durch

zwei Gemftlde 6
) vergegenwartigt.

1) Ann. XIV 17. 2) C. J. L. IV n. 1293, 1329.

3) Die Zweifel, welche gegen diese Deutung in der Arch. Zeitung
1S70 p. 21 geaussert sind, halte ich fiir unbegriindet.

4) N. 1504.

5) Vgl. Kellermann, vigilum romanor. latercula p. 33. Vielleicht

gehort auch hierher die brundisiner Inschrift bei Mommsen J. N. 487 :

C.CLODi
VS. MILEs
BRVNDISi

NVS,
falls hier nicht Miles cognomen ist.

6) N. 1479 = Giorn. d. scavi jn. s.) I Tav. VI
;
N. 1480.
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Mit der Annahme des campanischen Ursprungs dieser

Bilder stimint auch der bereits im vorigeu Abschnitte hervor-

gehobene Umstand, dass sie alle nur in einem Exemplare vor-

liegen und sich kein Motiv derselbeu ausserhalb der campani-
schen Stadte vorgefunden hat

,
eine Thatsache

,
welche darauf

hinweist
,
dass sie ein beschranktes locales Interesse hatten und

vermuthlich fiir die Decoration des bestimmten Raumes
,

in dem
sie entdeckt wurden

,
erfimden sind.

Uebrigens nahm die realistische Richtung ,
soweit sie sich mit

Darstellungen aus dem Alltagsleben beschaftigte ,
in der campa-

nischen Wandmalerei einen sehr untergeordneten Rang ein. Die

Ausfiihrung dieser Bilder ist im Ganzen uugleich nachlassiger als

die der Gemalde der ersten Hauptgiuppe. Soweit wir ihre Pro-

venienz kennen, stammen sie fast durchweg aus Raumen, auf

deren Decoration man keine Sorgfalt verwenden konnte oder

wollte
,
zum Theil sogar aus Localen von entschieden vulgarem

Charakter. Nur das Backerbild \\urde in einem im Ganzen wohl

decorirten Ziminer gefundeu. Die spielenden Strasseujungcn
waren in eiuem der hinteren Raume der Casa di Lucrezio gernalt,

welche
,

namentlich in Vergleich mit dem reichen Schmucke
der vorderen Raume, sehr armlich ausgestattet sind. Der

Bildercyklus, welcher die verschiedenen Thatigkeiten der Walker

schildert, stammt aus dem Fabrikraume der Fullonica. Das so-

genannte Lupanar, worin sich die Gemalde fanden, welche Scenen

aus dem pompeianischen Kneipleben darstellen
,
scheint der Hefe

des Volkes zugleich als Schenke und Bordell gedient zu habeu.

In dem grossen Bordell war das obere Stockwerk, an dessen er-

haltcnen Theilen sehr feine Architekturmalereien ersichtlich sind,

vermuthlich fiir die hoheren Classen der Gesellschaft bestimmt
;
das

Erdgeschoss dagegen , worin sich die hierher gehorigen obsconen

Bilder vorfinden, ist sehr roh decorirt und wurde, wie die Graffiti

an den Wanden bezeugen ') ,
von Leuten aus den untersten

Schichten des Volkes, Sklaven, Krarnern, Gladiatoren u. s. w.,

frequentirt. Die Bilder, welche das Treiben auf dem Forum
schildern , stammen vermuthlich aus einer der Schenken , welche

an der Graberstrasse und an der Strada consolare aufgedeckt
wurden.

Somit gelangen wir bei Betrachtung der Wandmalereien zu

demselben Resultat, welches sich oben fiir die Sculptur ergab,
dass namlich die realistische Richtuug innerhalb der Darstellungen
aus dem Alltagslebeu nur bei Arbeiten untergeordneter Bedeu-

tung maassgebend war.

1) Vgl. C. J. L. IV 2173 ff
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VIII. Die idealisirenden Darstelluiigen aus dem Alltngsleben.

Von den beiden Richtungen, welche sich, wie wir im secbsten

Abschnitt gesehen haben, innerhalb der zu der ersten Hauptgruppe
gehorigen genrehaften Gemalde unterscheiden lasseu, ist die,

welche darauf ausgeht, schone oder anmuthige Erscheinungen zu

verwirklichen
, quantitativ die starker vertretene. Die Stoffe,

welche sie zur Darstellung wahlt, sind solche, die eineSchilderung
in diesem Sinne begiinstigen. Mit Voiiiebe werdeu jugeudliche

Frauengestalten zu Tragern der Handlung gemacht. Wir begegnen
ihnen in den verschiedensten Situationeu. Sie schicken sich an,

Cultushandlungen zu vollziehen
*) ; sie sind mit ihrer Toilette

beschaftigt
2

) , unterhalten sich 3
), musiciren 4

)
, scheinen in Liebes-

gedanken versenkt 5
); eine Maleriu ist in ihrem Atelier thatig

6
;;

Madchen spielen mit einer Ziege
7
).

Die Bildung ist durchweg
von anmuthiger Schonheit

;
in der Behandlung der Gewander ist

allenthalben die Entwickelung schoner Motive angestrebt. Im
Wesentlichen ist es nur die vollstandigere Bekleidung, welche diese

Gestalten von der in der Regel bei mythologischen Piguren liblichen

Behandlungsweise unterscheidet. Wo Knabenfiguren vorkomraen,
sind sie

, abgesehen von der fehlenden Befliigehmg ,
wie Eroten

gebildet.

Gegenstande, deren Charakter einer anniuthigen Darstellung
widerstrebt

,
werden verniieden oder es wird zu dein Auskunfts-

mittel gegriffen ,
sie auf mythologisches Gebiet zu entriicken.

Bei S'childerungeu aus dera Leben der niederen Schichten der

Gesellschaft, der Landleute, Fischer, Hirten, Jager, Handwerker,

waren, wenn sie in dem Bereiche der Wirklichkeit gehalten wur-

den, Zuge, welche auf die Harte der Existeuz dieser Berufsclassen

hinweisen, kaum zu vermeiden. Urn solche Stoffe in ihrem Sinne

zur Darstellung zu bringen, macht die Richtung, mit der wir uns

beschaftigen , mythologische Gestalten, Eroten oder Eroteu und

Psychen, zu Tragern der Handluug. Diese Bilder entbehren mit

wenigen Ausnahmen jeglichen mythologischen Gehalts, sind viel-

mehr, da sie die gefliigelten Kinder in den verschiedenartigsten

Thatigkeiten und Situationen des taglichen Lebeus, auf der Jagd
8
) ,

beim Fischfang ),
auf der Weinlese 10

), mit mannigfachen Hand-
werken n

) beschaftigt ,
vor Augen fuhren, nichts Anderes als

Darstellungen aus dem Alltagsleben , die jedoch in eine iiber die

1) N. 1410. 1412. 2) N. 1435 ff. 3} N. 1431 ff. 4) N. 1442.

5) N. 1429. 1430. 6) N. 1443. 1444. 7) N. 1434. 8) N. 807 if.

9) N. 820. 10) N. 801 ff. 11) N. 804 ff.
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Mangel des irdischen Daseins erhabene Spbare iibertragen sind

und Tauter Erscheinungen anmuthigster Naivitat verwirklichen.

Auch flihrt diese Richtung bisweilen mythologische Motive in

Scenen aus der Wirklichkeit ein. So findet sich Eros zu Frauen

oder Madchen gesellt ,
welche in Gedanken versenkt dasitzen

*) ,

bringt somit die Art der Gedanken, deuen die Schdne nach-

hangt, figtirlich im Bilde zum Ausdruck und verleiht zugleich
der Scene einen iiber die alltagliche Wirklichkeit hinausragenden
Charakter. Zwei Gemalde 2

) schildern, wie die gefliigeltenKnaben,
in einen Kafig eingeschlossen ,

schonen Frauen zum Kaufe ange-
boten werden.

Die charakteristische Richtung giebt, wie bereits im sechsten

Kapitel bemerkt wurde, Spiegelbilder von dem Treiben bestimmter

Charaktere oder Gattungen und erscheint bisweilen dem modernen
Sittenbilde verwandt. Besonders bezeichnend ist hierfiir eine

bereits oben erwahnte Composition
3
)

: ein Barbar
, der mit einer

Hetare zecht, spricht dem Weine manniglich zu
;

die Hetare

benutzt die gtinstige Situation und winkt ein Madchen heran, die

ein Kastchen mit Schmucksachen halt; offenbar soil der ange-
trimkene Liebhaber dieselben fur sie kaufen. Eine andere Serie

schildert das Treiben der Vertreter der theatralischen und musi-

kalischen Kiinste 4
)

. Mag es 6'fters unsicher sein, ob man in den

Hauptfiguren Portraits oder Standestypen vorauszusetzen hat,

mag auch die bestimmte Bedeutung einzelner Figuren zweifelhaft

bleiben und es sich nicht iiberall entscheiden lassen, ob wir es mit

Dichtern, Regisseurs oder Schauspielern zu thun haben, so ist

nichts desto weniger die Absicht, Charakterbilder zu geben,
deutlich zu erkennen. Um hier einige Gemalde zu erwahnen,
deren Erklarung hinlanglich gesichert ist ,

so begegnen wir

einem preisgekronten tragischen Schauspieler ;
bekleidet mit dem

Costiim seiner Rolle
,

sitzt er voll Selbstbewusstsein da und sieht

zu, wahrend unter dem zum Andenken an seinen Sieg aufge-
stellten Anathem, einer tragischen Maske, die Inschrift ange-
bracht wird 5

)
. Ein anderes Biid 6

)
stellt das Duett eines Floten-

blasers und einer Kitharspielerin dar. Vermuthlich haben wir

es mit einer Probe zu thun. Der Flotenblaser rollt in bedeutsamer

Weise die Augen gegen die Kitharspielerin und scheint mit deren

Spiel nicht zufrieden
;

ein daneben sitzendes Madchen blickt

auf ein Tafelchen
, das es in der Hand halt und auf dem wir die

Noten zu gewartigen haben, und begleitet mit ausgestrecktem

Zeigefinger die Takte.

1) N. 1429. 1430. 2} N. S24. 625. 3) N. 1448. 4) N. 1J55 if.

5) N. 1460. 6) N. 1462.
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Entsprechend der Absicht, Charakterbilder zu geben, geht
die Kunst auf diesem Gebiete in hoherem Grade

,
als es die an-

mutbige Kicbtimg zu thun pflegt ,
darauf aus

,
den Schein der

Wirklicbkeit zu erwecken. Die Tracht wird nach Schuitt und
Farbe mannigfach iudividualisirt und stinmit in alien Einzelbeiten

mit der, welclie den handelnden Personen, je nach Stand oder

Beruf, im Leben eigentbtimlich war. Der tragische Schau-

spieler erscheint in dein Costu'm eines Konigs der Tragodie ,
wie

man es auf dem Theater zu sehen gewohnt war. Die Tracht

des Flotenspielers verrath alle Eigenthumlichkeiten, die, wie uus

die Schriftsteller berichteu, dem festlichen Ornate dieser Kiiustler

zukamen \ . Weibliche Figuren treten in langarmeligen Chitonen
2
j

und andereu individuellen Trachten des taglichen Leb >ns auf.

Wie die anmuthige Richtuug gewisse Stoffe
,
um sie in ihrem

Sinne zu behandelu, der Wirklichkeit entriickt, so bietet auch die

charakteristische ahnliche Erscheinungen dar. Wo eine komische

Wirkung erzielt werden soil
, schopft sie nicht unmittelbar aus

dem Leben, sondern entlehnt die Situation und die Charakteristik

der dabei auftretenden Personen von der komischen Btihne. Die

Gemalde mit den sceuae comicae 3
y
sind ini Gruude nichtsAnderes

als Darstellungeu aus deni stadtischen Alltagsleben ,
welche von

derMalerei nicht iiach der Natur, sondern nach demYorgange der

Komodie gestaltet sind. Einerseits ergab sich hierbei eiue Dar-

stellung, welche im hochsten Shine charakteristisch war uud so-

mit vollstandig dem Geiste dieser Richtung entsprach. Auderer-

seits war sie im Besonderen den Bedinguugen der Wandmalerei

angemessen. Wahreud es fiir die beschrankten Mittel der decora-

tiven Frescotechnik schwierig sein musste, die vielfaltigen Charak-

tere
,
wie sie das stadtische Alltagsleben darbot

,
in eiuer der

Natur entsprechenden Weise zu individualisiren
,
liessen sich die

einfachen, aber bezeichnenden Formen der Maskentypen auch

durch eine nur andeutende Behandlung dem Verstanduiss des Be-
trachters nahebringen.

Sollte die Wirkuug eine noch drastischere seiu
,
daun wurden

Pygniaien zu Tragern der Handlung gemacht. Wir finden die-

selben vielfach in geureartigen Situationen, als Landleute, Jager,
Fischer und Maler 4

). Es fehlt diesen Bildern nicht an sehr

derbeu Ziigen. Ich erinnere an das pompeianische Bild 5
) ,

auf dem
ein in einem Nachen befindlicher Pygmaie seineu Koth in den

1) Der den Chiton des Flotenspielers (N. 1462) der Lange nach
durchziehende Streifen wird von Statius Theb. VI 367 erwahnt : picto
discingit pectora limbo.

2) N. 1462. 3) N. 1468 ff. 4) N. 1530 ff. 5} N. 1541 ff.
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gahnenden Rachen eines Hippopotamos streichen lasst. Auch
kommen bisweilen starke Obsconitaten vor 1

). Doch machen
diese Darstellungen ,

da sie der Welt der Fabel augehoren, einen

ungleich weniger anstossigen Eindruck
,

als es der Fall sein

wilrde, wenii sie im Bereiclie der Wirklichkeit gehalten waren.

VIIII. Die mythologischen Compositiouen.

Urn die innerhalb der mythologischen Compositionen herr-

schenden Richtungen zu veranschaulichen
,
konnen wir nicht um-

hin
,
zu einem vielfach beuutzten Nothbehelf unsere Zuflucht zu

nehmen und Bezeichnungen zu Grunde zu legen , die von einer

zwar verwandten, aber immerhin verschieden bediugten Kunst,
der Poesie

,
entlehnt sind. Die hierbei in Betracht kommenden

Mangel sind allgeniein anerkannt uud bediirfen keiner weiteren

Erorterung meinerseits.

Eine der epischen Poesie verwandte Darstellungsweise ,
wie

sie der Malerei des Polyguot eigenthiimlich war und wie sie auf

den altesten mit mythologischen Scenen bemalteu Vasen zu herr-

schen pflegt, hat man in der campanischen Wandmalerei, wo die

mythologischen Compositionen in der Regel auf geringen Raurn

und wenige Figuren beschrankt sind, nicht zu gewartigen. Hoch-
stens liessen sich die Bilder einiger Predellen und Friese

,
welche

Amazonen- undKeutaurenkampfe darstellen 2
), als einer epischen

Schilderung verwandt anfiihren
;

doch ist ihre Behandlung so

fliichtig und wenig eingehend, dass sie kaurn zu den Malereien

gerechnet werden ko'nnen, welche als einigermaassen selbststan-

dige Bestandtheile aus der Wanddecoration heraustreten. Inner

halb der als Tafelbilder behandelten Gemalde verrathen nur we-

nige und auch diese nur sehr oberflachliche Beriihrungspunkte
mit einer epischen Darstellung : zwei herculaner Monochrome,
welche Theseus im Kentaurenkampfe 3

)
und einen fliehenden

Krieger auf einer Quadriga darstellen 4
) ,

die Gemalde mit Thaten

des Herakles 5
),

endlich einige noch nicht hinreichend erklarte

Bilder, welche den Eindruck erwecken, als gehorten sie von Haus
aus zu einem grosseren Cyklus, der Episoden aus einer erzahlen-

1) N. 1540. 2) N. 1250 ff. 504 ff. 3) N. 1241.

4) N. 14Uob. 5) N. 1124 ff.
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den Dichtung behandelte J

)
. Die Monochrome und die Herakles-

bilder schildernScenen, wie sie das Epos behandelte, in einer der

epischen Poesie entsprechenden Weise. Bei den letzteren lass-t

sich sogar derBeweis fuhren, dass sie auseinem gro'sseren Ganzen

herausgelost sind
,
welches

,
dem Epos vergleichbar ,

die Thaten
des Helden in ununterbrochener Reihenfolge zusammenstellte.

Doch wird gerade durch die Losung aus diesem Zusaramenhange
der epische Charakter gewissermaassen aufgehoben. Derselbe

Gesichtspimkt kommt bei den an letzter Stelle erwahnten Ge-
malden in Betracht

,
falls dieselben in der That von Hans aus zu

der fortlaufenden Illustration einer erzahlenden Dichtung ge-
horten. Andere Compositionen, wie die, welche die Ankunft der

lo in Aegypten
2
)
und Thetis in der Schmiede des Hephaistos

3
)

darstellen, erinnern zwar an die erzahlende Darstellung des

Epos; dagegen widerspricht das reflectirende Gestaltungsver-
fahren

, welches in ihnen hervortritt und sich namentlich in der

Einfuhrung von Personificationen aussert, dem Geiste achter

epischer Poesie, welche, ohne mit Verstandeswerk zu operiren,
unmittelbar auf die sinnliche Anschauung wirkt.

Mit ungleich grosserer Bestimmtheit konnen wir eineRichtung

nachweisen, die der dramatischen Poesie nahe verwandt ist. Sie

strebt darnach , eine Handlung in ihrem ausdrucksvollsten Mo-
mente aufzufassen, aus dem heraus man auf das Vorhergegangene
und Nachfolgende schliessen kann

,
hat es daher vorwiegend mit

dem streitendenlnneren derlndividueu, demlnhalte ihrer Leiden-

schaften und deren Wechselwirkung auf einander zu thun. Als

einen besonders bezeichnenden Beleg dieser Richtung hebe ich

die auf Timomachos zuruckgehende Composition hervor ,
welche

Medeia darstellt
,
wie sie

, herumgetrieben von widersprechenden
Gefiihlen, Rachedurst und Mutterliebe, den Mord ihrer Kinder

erwagt
4

) ;
es ist hier der hochste tragische Conflict veranschau-

licht
,

als dessen nothwendige Folge man die schreckliche That
voraussieht. Andere Situationen, welche einem entscheidenden

Momente der dramatischen Entwickelung unmittelbar vorher-

gehen ,
bieten die Gemalde

,
welche darstellen

,
wie Kalchas die

Iphigeneia zu dem bevorstehenden Opfer weiht 5
) ,

wie der zur-

nende Achill sich anschickt, gegen Agamemnon das Schwert zu

ziehen 6
) ,

und
,
um dies gleich an dieser Stelle einzuschalten,

die einzige innerhalb der Wandmalerei erhaltene historische Dar-

stellung , das auf den Tod der Sophoniba bezilgliche Gemalde 7
)

.

1) Z. B. N. 1388. 1388 b. 1389. 1389b. 1398.

2) N. 138 ff. 3) N. 1316 ff. 4) N. 1262 ff. 5) N. 1305.

6) N. 1306. 1307. 7) N. 1385.
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Gewissermaassen der Moment der Katastrophe selbst 1st in der

Composition einbegriffen, welche die Strafe der Dirke darstellt
*)

.

Ein gewaltiger tragischer Conflict und die damit verbundene

moralische Katastrophe sind in den Bildern veranschaulicht,

welche schildern, wie Hippolytos den Liebesantrag der Phaidra

zuriickweist 2
) ,

wie Skylla dem entsetzten Minos die Locke ihres

Vaters tiberreicht 3
)

. Das grosse Bild mit dem Iphigenienopfer
4
)

und die mit dem Schlangen wiirgenden Heraklesknaben 5
)
lassen

uns zugleich die Losung der vor Augen geflihrten Verwickelung
erkennen. Der Moment der Losung selbst ist in den Composi-
tionen festgehalten, welche Achill auf Skyros darstellen 6

) ;
unter

lebhafter Bewegung und mit verschiedenartigen ihren Charak-

teren entsprechenden Affecten gruppiren sich die Gestalten um
ihren Mittelpunkt, den die Waffen ergreifenden Achill. Andere

Bilder wiederum verrathen weniger Bewegtheit in der ausserlichen

Erscheinung der Handlung und enthalten keinen bis an die

Grenzen der Katastrophe gefiihrten Conflict
,
bieten aber eine in-

haltschwere Verbindung von psychologischen Motiven dar, welche

das Fortschreiten der Handlung deutlich erkennen lasst. Hierher

gehort die Composition, welche darstellt, wieAdmetos und Alkestis

von dem vei hangnissvollen Orakel Kenntniss erhalten ") ;
ferner

das Bild, welches die Heimsendung der Chryseis darstellt 8
) ; nur

muss man sich, um den Inhalt dieser Composition richtig zu wiir-

digen, iiber die Bedeutung des der scheidenden Jungfrau zornig
nachblickenden Helden, der kein anderer sein kann, als Achill,

klar werden. Eine reich entwickelte Stufenleiter psychologischer
Aifecte ist in den Compositionen zurDarstellung gebracht, welche

die Entlassung der Briseis 9
)
und Orestes bei den Tauriern 10

)
dar-

stellen. Doit sehen wir Achill stolz, aber gefasst, die Herolde

verlegen, Briseis schamhaft zugleich und betriibt. Hier steht

Orestes physisch und moralisch ermattet, in dumpfer Resignation
hinbriitend

; Pylades hangt noch am Leben und verrath eine

Mischung von Unwillen und Besorgniss ;
davor sitzt Thoas und

betrachtet mit trotziger Miene die Gefangenen ;
im Hintergrunde

sieht man Iphigeneia die Tempeltreppe herab schreiten
;
ihr gegen-

wartig zerstortes Gesicht war vermuthlich mit theilnehmendem

Ausdrucke den Jiinglingen zugewendet.

1) N. 1151. 2) N. 1242 if 3} N. 1337. 4} N. 1304.

5) N. 1123
;
Arch. Zeitung 1868 Taf. 4.

6) N. 1296 ff. 7) N. 1157ff.

8) N. 1308. Mit derDeutung dieses Bildes auf die Entfiihrung der
Helena (Brunn , troische Miscellen p. 81 if. in den Sitzungsberichten
der Akad. d. Wiss. zu Miinchen 1868 I 2; lasst sich der im Hinter-

grunde befindliche Jiingling nicht in Einklaug bringen.
9) N. 1309. 10} N. 1333 ff.

Helbig, Untersuchungen 1i. d. campan. Wandraalerei. 6
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Wenn sich diese dramatischen Scenen auf einem raumlich

charakterisirten Hintergrunde entwickeln
,

so 1st derselbe in der

Regel eia architektonischer. Einerseits musste der Inhalt.der

Scenen und der Einfluss der Tragodie, die sich gewohnlich auf

einer architektonischen Decoration abspielte, zu dieser Behand-

lungsweise fiihren. Andererseits empfahl es sich aus aesthe-

tischeu Griinden, dass eine innerlich wie ausserlich heftig bewegte

Handlung in der. Ruhe eines streng gegliederten Hintergrundes
ein Gegengewicht fand. Wir sehen deutlich, wie das Bewusstsein

dieses Gesichtspunktes auch in der campaniachen Wandmalerei

lebendig ist. Betrachten wir die Gemalde, welche eine Ausnahme
von der soeben aufgeatellten Regel zu bilden scheinen

,
so stellt

es sich fast durchweg heraus
,
dass es mit ihnen eine besondere

Bewandniss hat. Ein pompeianisches Gemalde, welches Hippolytos
und Phaidra darstellt ]

) ,
hat den architektonischen Hintergrund

aufgegeben ,
welcher alien iibrigen Darstellungen aus diesem

Mythos eigenthiimlich ist, und lasst die Scene in freier Natur vor

sich gehen. Doch ist init dieser Veranderung des Locales eine

verschiedene Auffassung der Handlung verbunden. Die Bewegung
der Figuren ist ungleich ruhiger und ihr Pathos weniger ent-

wickelt, als auf den iibrigen Bildern desselben Gegenstandes. Be-
zeichnend hierfiir ist es, dass Hippolytos nicht wie gewohnlich

schreitend, sondern sitzend dargestellt ist und dass Phaidra durch

den Vorgang nicht so sehr heftig erregt, als wehmiithig betroffen

erscheint. Somit herrscht statt eines dramatischen Pathos vielmehr

ein sentimentaler Zug in der Composition. Eben so unterliegt das

Gemalde
,
welches die Strafe der Dirke in einem waldigen Thale

darstellt 2
), besonderen Gesichtspuukten. Einerseits diirfen wir

dasselbe bei seinem ausfiihrlichen landschaftlichen Hintergrunde
kaum der eigentlichen Megalographie zurechnen

;
andererseits

fragt es sich, ob dieses Bild nicht unter dem Eindrucke derGruppe
des farnesischen Stieres entstanden und somit aus den selbststan-

digen Producten der dramatischen Malerei auszuscheiden ist.

Wir wenden uns nunmehr zu der Gattung, welche in der

campanischeu Wandmalerei weitaus am Reichsteu vertreten ist.

Es ist derselben nicht an der Schilderung leidenschaftlicher Mo-
mente oder tief einschneidender Conflicte gelegen: auch die

ausserliche Bewegung der Handlung ist ftir sie von nebensach-

lichem Interesse. Sie trachtet vorwiegend darnach, Empfindungen
zur Darstellung zu bringen, welche die in dem Bilde auftretenden

Charaktere entweder in ubereinstimmender Weise umfassen oder,

wenn sie in Gegensatzen hervortreten , doch nicht so energisch

1)N. 1245. 2) N. 1151.
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entwickelt sind, dass eine Katastrophe uuausbleiblich schiene.

Wahrend in der drainatischen Gattung besonders das pathetische

Element maassgebend ist, herrscht hier in der Regel eine

baschauliche Befriedigung oder ein sentimentaler Zug. Somit

ftihren Inhalt uud Auffassung von selbst dazu, dass die Handlung
nur wenig bewegt ist oder an die Stelle der Handlung geradezu
ein Zustand tritt. Solchen Gesichtspuukten entsprechend wahlt

diese Richtung mit Vorliebe Mythen zur Darstellung ,
welche wie

der von Endymion oder die gelaufige Version der Narkissossage
keine Conflicte enthalten. Zieht sie anders geartete Mythen in

ihr Bereich
, dann behandelt sie nicht ergreifende und folgen-

schwere Momente aus denselben, sondern schildert Gotter oder

Heroen in Situationeu
,
welche fiir die Entwickelung des Mythos

von geringer Bedeutung sind, aber sich den soeben auseinander-

gesetzten Bedmgungen fiigen.

Mag es misslich sein
,

diese Bilder
,
welche nach Inhalt uud

Auffassung eine Fiille der verschiedenartigsten Abstufungen dar-

bieten
, durch ein Schlagwort zu bezeichnen

,
so mo'chte doch,

will man ihre Richtung durch einen Vergleich aus dem Gebiete

der Poesie veranschaulichen, das Idyll mit ihnen die meiste Ver-

wandtschaft darbieteu. Diese Dichtungsgattung schildert den

Menschen, wie er sich durch die Bedingungen der ihn umgebenden
Aussenwelt bestimmen lasst, sei es dass er darin Befriedigung

findet, sei es dass er sich darunter beugt. Daher beschaftigt sich

das antike Idyll am Liebsten mit naiven, von der Civilisation un-

beriihrten Individualitaten
,

die in ungetrtibtem Zusammenhauge
mit der Natur leben, wie Hirten, Fischern, Jagern. Die Natur.

weiche die Trager der Situation umgiebt, findet in dieser Gattung
eine eingehendere Beriicksichtigung, als in alien iibrigen. Wenn
das Idyll mythische Gestalten in sein Bereich zieht, dann pflegt es

dieselben in gemiithlichen Bezugen zu schildern
,

die sich uicht

iiber die Sphare des Allgeineinmenschlichen erheben. Im Gegen-
satz zu dem Epos endlich, dessen hauptsachlichstes Object die

Handlung ist und dessen Vortragsweise auf der Erzahlung beruht,
hat es das Idyll vorwiegend mit Zustanden zu thun und ist es

mehr beschreibend, als erzahlend thatig.

EineReihe von Waudbildern erscbeint dieser Dichtungsgattung
schou ganz ausserlich durch den bukolischen Charakter der Dar-

stellung verwandt. Ich erinnere an die Compositionen, welche

die Liebe des Polyphernos zur Galateia 1

),
das Gesprach des

Hermes und des Argos ttber die Syrinx
2

) , Apoll bei Admet 3
) ,

Marsyas als Lehrer des Olympos
4
)
darstellen. Das Gleiche gilt

1) N. 1042 ff. 2) N. 135 ff. 3) N. 220 ff. 4) N. 225 ff.

6*
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von Schilderungen aus dem Leben des Paris auf dem Ida, mag er

in beschaulicher Stille seine Heerden weiden l

] , mag er der Oinone

seine Liebe betheuern 2
) , und von Darstelhmgen des Paris-

urtheils, wenn die Scene auf einem bedeutender entwickelten

landschaftlichen Hintergrunde vor sich geht
3
)

.

Zwar kein bukolischer Charakter, aber immerhin ein dem

Idyll nah verwandter Geist herrscht in den Compositionen aus

den Mythen von Ganymedes 4
) , Kyparissos

5
) ,

Adonis 6
) , Endy-

mion"), Narkissos 8
),

in den Gemalden, welche darstellen, \vie

Aphrodite angelt
&

) ,
wie sie in einem schattigen Waldthal ihren

Schmuck anlegt
10

) ,
wie der Dionysosknabe von dem Thiasos er-

lustigt wird 11
),

wie Perseus und Andromeda die Spiegelung des

Medusenhauptes in einem Bache betrachten 12
)

. Endlich sei hier

noch ,
um diese Keihe mit einem besonders bezeichnenden Bei-

spiele abzuschliesseu, der Composition gedacht, welche einLiebes-

paar in der Betrachtung eines Nestes mit Eroten schildert l3
)

.

Diese Bilder enthalten mannigfache der idyllischen Poesie

entsprechende Ziige. Bald herrscht darin jene beschauliche Stille,

welche vielfach auch in dem Idyll die maassgebende Stimmung ist.

Bald sehen wir die mythologischen Gestalten in Beschaftigungen

eingeftihrt, deren Schilderung zu den Lieblingsstoifen dieser

Dichtungsgattung gehort. Aphrodite angelt; Ganymedes und

Endymion treten als Jager auf; eines der Gemalde, welches den

Dionysosknaben im bakchischen Thiasos darstellt 14
) ,

nahert sich

betrachtlich einer bauerlichen Genrescene. Besonders aber tritt

diese Verwandtschaft in einem alien diesen Gemalden gemeinsamen
Zuge hervor. Es ist dies der innige Wechselbezug ,

welcher

zwischen der Handluug und der umgebenden Natur obwaltet.

Wie im Idyll wird der Charakter der Landschaft in der Regel
auf das Harmonischste der darin vorgehenden Scene angepasst.
Wahrend die dramatische Poesie und die entsprechende Richtung
der Malerei einen architektonischen Hintergrund bevorzugen,

spielt sich die Scene auf diesen Bildern
,
wie es im Idyll zwar

nicht immer ,
aber doch in der Regel der Fall ist

,
in der freien

Natur ab und bilden Berg und Wald den Hintergrund , wahrend

der Vordergrund mit Vorliebe durch ein Gewasser belebt wird.

Durch die Beiftigung von Personificationeu aus dem Gebiete der

freien Natur , wie der 'Axta{ und 2xoitiai ,
welche die in ihrem

Bereiche vorgehende Scene betrachten, wird der Bezug der Land-

1) N. 1279. 2) 1280. 3) N. 1281 ff. 4) N. 153 ff. 5) N.218 ff.

6) N. 329 ff. 7) N. 950 ff. 8) N. 1338 ff. 9) N. 34G ff.

10) N 305. 11) N. 376 ff. 12) N. 1192 ff.

13) N. 821 ff. Vgl. Bull, dell' Inst. 1S69 p. 152.

14) N. 376.
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schaft zu der dar^estellten Situation otters auf das Nachdruck-
lichste hervorgehoben.

Um Missverstande zu vermeiden
,
bemerke ich ausdrucklich,

dass ich den Hiutergrund der freien Natur keineswegs als eine

nothwendige Bedingung der idyllischeu Schilderang in An-

sprucli nehme. Vielmehr kennen wir Idyllien wie die Adoniazusen

des Theokrit, welche Sceuen aus dem stadtischen Leben schildeni

uud somit ein verdchiedenes Local vorausseUen. Ich sshe dein-

nacli keiuen hinreicheuden Grand, eine Reihe von Gemalden,
welche hmsichtlieh der Situation, die sie darstellen, und der

Stimmuug ,
die dieselbe erweckt

,
mit der idyllischen Diclitung

ubereinstimmeu . lediglich desshalb, weil ihr Hintergrund der

Poesie der freien Natur entbehrt, einer besonderen Gattung zu-

znweiseu, die man et\va mythologisches Geure benennen dtirfte.

Als Exernplare, beideuen dieserGesichtsp .nkt in Betracht kommen
konnte, envahne ich die Gemalde, welche schildem, wie Apoll
einem schonen Madcheu Unterricht im Kitharspiel ertheilt 1

),
wie

derselbe Gott Liebesgedanken nachhaugt, wahrend sich Eros mit

seiner Kithara erlustigt
2
), wie Achill in seineni Zelte die Leier

spielt
3
).

Wollte man diese Gemalde einer besonderen Gat-

tuug ,
dem mythologischen Genre

, zuweisen, dann wiirde

dieselbe vielfach in die, welche ich al-i idyllischer Richtung
bezeichnet habe, iibergreifeu uud niehrere Gemalde, z. B. die,

welche darstellen, wie Aphrodite angelt oder sich schmtickt, wie

Perseus uud Andromeda die Spiegelung des Medusenhauptes
betrachteu, uuter beideu Kategorieu aufzufiihren sein. Es scheint

mir daher eiufacher. weun wir uus auf die Aufstellung einer

dem Idyll verwandten Gattung beschrauken, die, falls wir die

ganze Breite der idyllischen Poesie in Beti acht ziehen
, geeignet

ist, auch die soeben beriihrten Gemalde zu umfassen.

Um die Urnrisse der in der campanischen Waudmalerei

maassgebenden Richtuugeu zu vervollstandigen, miissen wir noch
der Compositionen gedenken , in denen ein Immoristisches oder

lascives Element vorwaltet. Es ist sehr misslich, dieselben durch
den Vergleich mit einer bestimmten Dichtuugsgattung zu veran-

schaulichen. Allerdiugs fiudeu sich einzelne Ziige dieser Art in

der idyllischen Poesie und auf den Gemiilden
,

die wir mit der-

selbeu verglichen. Doch ist der Eindruck, wenn ein solcher

Zug als Nebeumotiv auftritt, ein anderer, als wenn er den wesent-
lichen Inhalt eines Gemaldes bildet. Ich wage es demnach nicht,

diese Compositionen in die idyllische Gattung einzubegreifen.
Jedenfalls lauft das berechnete Zuspitzen des Gedankens, wie

1) N. 217. 2) N. 205. 3) N. 1315.
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es in mehreren derselben ersichtlich ist, der Frische und der Ur-

spriinglichkeit, die wir als bezeichnende Eigenthtimlichkeiten einer

idyllischen Schilderung betrachten miissen
,
zuwider nnd werden

wir dabei eher an gewisse Producte der epigrammatischen Dich-

tung erinnert.

Urn diese Richtung durch Beispiele zu veranschaulichen , sei

folgender Compositionen gedacht :

Zeus thront, missgestimmt, in den Wolkeu und scheint bereit,

seine iible Laune mit dem Blitze auszulassen. Da giebt Eros, in-

dem er den Gottervater auf eine Schone hinweist, den Gedanken
desselben eine andere Richtung

l

)
.

Wahrend der Schwan Leda heimsucht, tragt Eros das Spinn-

gerath von dannen und deutet dabei auf den Vogel , gleich als

wolle er sageu, die Jungfrau mo'ge sich besser hiermit beschaftigen,
als mit der Spindel

2
)

.

Auf einem Bilde aus dem Danaemythos
3
)

ist der goldene Regen
in humoristischer Weise behandelt. Nieht Zeus lasst ihn dem
Madchen in den Schooss traufeln

;
vielmehr schiittet ihn ein schwe-

bender Eros aus einer Amphora aus.

Reich an fein berechneten Gegensatzen sind die Compositionen,
welche den Aufenthalt des Herakles bei Omphale schildern 4

)
..

Omphale tritt tiberall auf voll Stolzes fiber ihren Erfolg. Der
Held ist auf den einzelnen Bildern verschieden aufgefasst ;

bald

unterzieht er sich gehorsam der ungewohnten Arbeit des Spinnens
5
) ,

bald giebt er sich, seiner selbst vergessen, den ihm dargebotenen
Gentissen hin 6

), bald erscheint er in Folge derselben physisch
und moralisch ermattet 7

)
. Urn die Hauptfiguren herum ergehen

sich bakchische Thiasoten und Eroten in muthwilligem oder

lascivem Treiben.

Als eine drastische Steigerung der humoristischen Richtung
lassen sich die Pygmaienbilder betrachten, iiber welche im vorigen
Abschnitte die Rede war.

Trager der Handlung auf den lasciven Bildern sind Satyrn,

Pane, Bakchantinnen und derHermaphrodit. Bisweilen sind diese

Gemalde mit einer humoristischen Pointe ausgestattet. Dies ist der

Fall auf den GemSlden, welche Pan darstellen, wie er den Herma-

phroditen aufgedeckt hat und iiber den unerwarteten Anblick er-

schrickt s
)

. Weitaus die grossere Menge dagegen beruht lediglich

auf sinnlichem Reize und schildert Satyrn oder Pane und Bakchan-
tinnen in unzweideutig wollilstigen Situationen 9

)
. In vielen Hin-

1) N. 113. 2) N. 149. 3) N. 116. 4) N. 1136 ff.

5) N. 1136 ff. 6) N. 113739. 7) N. 1140.

8) N. 1370. 1371. Vgl. 1372.

9) N. 542 ff. N. 559
g.
ff.
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sichten lehrreich 1st der Vergleich dieser Gemalde mit den dem

Gegenstaude nach verwaudten obsconen Bildern realistischer

Kichtung. Der Gegensatz ,
der in dem Kunstprincipe der beiden

Hauptgruppeu obwaltet, in welche wir die Wandbilder eingetheilt,

tritt hierbei mit aller Scharfe zu Tage. Wenn Figuren aus dem
bakchischen Thiasos, denen die mythologische Ueberlieferung
von Alters her eine stark entwickelte Sinnlichkeit zuschrieb

,
in

lasciven Situationen auftreten, so erscheint die Scene in die Welt

der Fabel entruckt und somit weniger anstossig, als wenn sie,

wie es in den obsconen Bildern der zweiten Hauptgruppe der

Fall ist ,
auf dem Boden der Wirklichkeit vorgeht. Dort gestattet

die ideale Sphare die Entwickelung hinreissend schoner Formen
imd Geberden. Hier giebt der Maler irdische Erscheinungen mit

alien Mangeln und Zufalligkeiten wieder. Eiu anderer Unter-

schied zwischen den beideu Richtungen zeigt sich in der Wahl
cles darzustellenden Moments. Wahrend die realistische Ilich-

tung mit Vorliebe das Symplegma selbst zur Darstellung er-

wahlt, begegnen wir innerhalb der vielen Bilder, welche den

lasciven Verkehr der bakchischen Thiasoteu schildern mit einer

einzigen Ausnahine 1

)
nur Scenen, welche diesem Acte vorher-

gehen. Es ist dies gewiss nicht als Zufall zu betrachten, sondern

als ein Zeugniss ,
wie diese Kunstrichtung selbst bei schliipfrigen

Darstellungen gewisse Grenzen einzuhalten bestrebt war.

Nur mit wenigen Worten genligt es, an eine in vereinzelten

Exemplaren vertreteue Gattung mythologischer Bilder zu erinnern.

Bisweilen sind verschiedene Gottheiten zusammengestellt , ohne

jedoch durch eine bestimmte Handlung zu einander in Bezug
gesetzt zu sein. So finden wir auf einem pompeianischen Bilde

Apoll, Cheiron und Asklepios
2
)

. Der Gesichtspunkt, auf welchem
diese Vereinigung beruht, ist hinreichend klar : die beiden Gotter

und der Kentaur sind als Vertreter der Heilkunde zusammen-

gestellt. Wenn dagegen auf cinem auderen pompeianischen Ge-
malde Zeus, umgeben von Dionysos und Aphrodite

3
), vorkommt,

so lasst sich der Gedanke, welcher bei dieser Zusammenstellung
zu Grunde lag, nicht mit Sicherheit bestimmen. Vielleicht waren
dabei individuelle Absichten des Auftraggebers maassgebend, wel-

cher jene Gottheiten besonders verehrte und diese Verehrung, die

gewohnlich in den Penatenbildern ihren Ausdruck fand
,
auch in

einem Decorationsbilde geaussert wissen wollte. Dass auch ein

pompeianisches Bild, welches Apoll und Artemis vereinigt
4
),

in

diesen Kreis zu ziehen sei, wage ich nicht zu behaupten. Da der

Gott, der vor ihm sitzenden Artemis zugewendet, die Kithara

1) N. 556b. 2) N. 202. 3) N. 104. 4) N. 200.
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spielt, 1st es auch moglich, dass der Kiinstler das gottliche Ge-

schwisterpaar in einer genrehaften Situation auffasste und schil-

dern wollte, wie Apoll die Schwester durch seine Musik ergotzt
J

)
.

Eine ganz vereiuzelte Erscheinung ist es endlicli, wenn
Heroen, welche der Mytkos durch eine bestimmt entwickelte

Handlung zu einander in Bezug setzt, ohne Handlung und ohue

Ausdruck einer durch das Zusainmeiisein bedingten Stimmung
nebeu einander gestellt sind. Dieser Fall kounte vorliegen auf

zwei Gemaldeu, welche Meleagros und Atalante darstellen 2
)

.

Doch fragt es sich, ob diese Erscheinung nicht vielmehr der

Hand des ausfiihrenden Wandmalers zuzuschreiben ist, ob nicht

die Originale in der psychologischen Entwickelung der Gesichter

der Darstelluug einen Inhalt gaben ,
welcher in der decorativen

Frescomalerei verloren ging.
Ich verhehle es mir nicht, wie unzureichend diese Bemerkungen

sind gegeniiber der Fiille der mannigfachen Abstufungen, welche

innerbalb der gesammten Masse der mythologischen Wandgemalde
ersichtlich sind, bin mir vielmehr wohl bewusst, jiass sich die

Grenze zwischen den einzelnen Richtungen, die ich unterschieden

habe, nicht immer mit mathematischer Genauigkeit ziehen lasst,

dass man angesichts vieler Compositionen schwanken kann,
welcher Richtung sie zuzuschreiben seien

,
dass sich in einzelnen

Bildern Ziige verschiedener Richtungen kreuzen. Trotzdem habe

ich diese Bemerkungen nicht unterdruckt
; gelingt es auch nicht,

ein in alle Einzelheiten eingehendes Bild der auf diesem Gebiete

herrschenden Bewegung zu geben ,
so sind wenigstens gewisse

Hauptrichtungen, die eine grossere Menge von Compositionen um-

fassen, zum Bewusstsein gebracht und durch charakteristische

Beispiele veranschaulicht.

X. Ueber einige synkretistische Producte.

Ehe wir mit der Untersuchung weiterschreiten, sei liier einiger

Gemalde gedacht ,
in denen ideale Motive

,
welche von Hans aus

in das Bereich der ersten Hauptgruppe gehoren, absichtlich mit

einer ver^nderten Charakteristik zur Darstellung gebracht sind.

1) Uebrigens findet sich bei Nonn. dionys. XLIV 177 ein Hinweis
auf eine ungliickliche Liebe des Apoll zur Artemis.

2) N. 1163. 1164.
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Hierher gehort das Portrait des Pompeianers Paquius Proculus

und seiner Gattin l
)

. Der Maler hat Motive zu Gruude gelegt,

welche auf anderen Wandbildern mit einer idealen Behandhmg
zum Vortrag kommen. Die Anlage des Brustbildes des Paquius,
der eine Schriftrolle unter dem Kinne halt, entspricht der einer

Jimglingsbiiste mit schonen Ziigen, die etwas Individuelles haben,
aber nicht in dem Grade

,
dass man sie nothwendig fur ein Por-

trait erklaren mtisste 2
)

. Das Bildniss der Gattin, welche mit der

Rechten den Griffel zum Munde fuhrt und in der auderen Hand
ein Diptychon halt, stimmt mit einer anmuthigen Madchenbiiste,

der wir dreimal in der Wandmalerei begegnen
3

)
. Der Portrait-

maler hat diese Typen zu Gruude gelegt ,
aber die edlen Kopfe

derselben durch die prosaischen Physioguomien des pompeiani-
scheu Ehepaares ersetzt.

Eine ahnliche Erscheinuug bietet das Wandgernalde, welches

eiue Scene aus dem 12. Buche der Aeneis darstellt 4

).
Wie wir

bereits im ersten Abschnitte sahen, sind die Motive dieser Dar-

stelluug zum Theil aus anderen Compositioueu entlehnt. Doch
erscheiuen sie auf dem Wandgemalde mit einer verschiedeneu,
mehr realistischen Charakteristik durchdruugen. Aeneas tritt

nicht auf in idealer Nacktheit, sondern versehen mit allem Detail

kriegerischer Riistuug , goldfarbigeui Panzer
,

violetter Tunica

mit blauem Rande uud blauem Giirtel, hellviolettem Paluda-

mentum und grauen Sandalen. Unwillkiirlich denken wir dabei an

eine bekannte Stelle des Plinius 5
)

: Graeca res nil velare, at. contra

Romaua ac militaris thoraces addere. Das brauuliche Gesicht

des Helden, welches Bartspuren auf den Wangen erkennen lasst,

ist sehr individuell gebildet, noch mehr deuKopf des an der Wunde

beschaftigten Arztes mit der stark hervortretenden kahlen Stirn,

der Adleruase und braun und grau gemidclitein Haar und Bart.

Wir begegnen hier einem Streben, den Scheiu individueller Wirk-
lichkeit zu erweckeu, wie es innerhalb der Gemalde der ersten

Hauptgruppe nicht vorkommt. Selbst bei den genreartigen Cha-

raktertypen dieser Gruppe ist die Kunst in dieser Hinsicht zu-

riickhaltender. Vielmehr erinnert die Charakteristik des Aeneas-
bildes in ungleich hoherem Grade an die, welche wir in den

realistischen Producten der zweiten Hauptgruppe nachgewiesen
haben.

Diirfen wir, von dem Gebiete der decorativen Malerei ab-

schweifend, eine Bemerkung iiber die Sacralbilder einschalten,

so verrathen dieselben mit wenigen Ausnahmen und vor Allen

1) Giorn. d. scav. (n. s.) I Tav. II p. 63.

2) N. 1420. 1420 b. 3) N. 142224. 4) N. 1383. 5) XXXIV 18.



90 Die campanische Wandmalerei.

die Laren- und Penatenbilder ein ganz ahnliches Gestaltungs-

princip. Die von Alters her uberlieferteu griechischen Gotter-

typen sind in der Anlage im Allgemeinen festgehalten ; dagegen
wird die Idealitat der Kopfe mehr oder minder (lurch Einfuhrung
individueller Ztige getriibt. Fast nirgends begegnen wir einem

idealen Profile
;

vielmehr sprirgt die Nase beinah durchweg in

sehr bemerklicher Weise unter der Stirn hervor. Eben so ist die

Bildnng und Stellung der Augen meist sehr mdividuell behandelt.

Bei Darstellungen der reiferen Gotter, wie des Jupiter
J

) ,
tritt das

Streben hervor, durch Beifiigung von Runzeln die Einfliisse des

Alters anzudeuten. Das Auftreten einer solchen Tendenz gerade
in diesen Bildern darf uns nicht befremden. Wie sich aus ihrer

Ausfiihrung ergiebt, die im Ganzen tief unter der der mytholo-

gischen Bilder steht , gehoren sie zu den niedrigsten Gattungen
der Wandmalerei. Bei der Verschiedenheit, welche in der Auf-

fassung und Behandlung zwischen den fiir decorative Zwecke be-

stimmten Malereien und den Laren- und Penatenbildern obwaltet,

mo'chte man sogar annehmen
,
dass die letzteren von einer ganz

bestimmten Classe von Malern oder richtiger Anstreichern aus-

gefiihrt wurden , welche
,
wie der Spott des Naevius tiber Theo-

dotos, ein Individuum dieser Art, beweist 2
) ,

nicht in besonderem

Ansehen gestanden haben wird. Wir sahen aber sowohl bei der

Betrachtung der Sculptur der Kaiserzeit 3
) ,

wie bei der Unter-

suchung der zur zweiten Hauptgruppe gehorigen Bilder aus dem

campanischen Alltagsleben
4
) ,

dass eine realistische Richtung vor-

zugsweise bei Arbeiten untergeordneter Art zur Geltung kam.

Somit ist es begreiflich, dass sie auch in die volksthiimliche

Malerei der Laren- und Penatenbilder Eingang fand. Uebrigens

zeigt sich eine entsprechende Erscheinung in einer diesen Bildern

verwandten Gattung der Sculptur ,
namlich in den Hermen oder

Doppelhermen ,
welche in dem antiken Hause zum Schmucke der

Atrien oder Peristyle verwendet zu werden pflegten. Auch hier

regt sich bisweilen ein realistischer Zug, von dem wir in der

kunstmassigen Plastik keine Spur wahrnehrnen. Besonders merk-

wtlrdig ist der in dieser Denkmaiergattung haufig vorkommende

Marstypus
5

) ,
der mit seinen scharf geschnittenen Zilgen ,

der

krummen Nase und dem trotzigen, beinahe hohnischen Ausdrucke

1) Z. B. N. 60; 67 = Atlas Taf. II.

2) Ribbeck, comic, rel. p. 20.

3) Siehe oben Seite 31) und 42.

4) Siehe oben Seite 74.

5) Z. B. Gerhard, antike Bildw. Taf. 318. Vgl. Bull, dell' Inst.

1867 p. 66. Viele Repliken dieses Typus, die grossten Theils aus

Pompei stammen
, befinden sich im Museum zu Neapel.
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an Kopfe romischer Soldaten erinnert
,
denen wir auf den Reliefs

der Siegesdenkmaler der Kaiserzeit begegnen.
Einen ganz vereinzelten Platz nimmt untev der Masse der

Gemalde aus der griechischen Mythologie ein pompeianisches
Wandbild ein, dessen Darstellung init hinreichender Sicherheit

auf den Tod des Archemoros gedeutet wird l

]
. Wie auf dem

Aeneasbilde ist die ideale Nacktheit aufgegebeu und treten die

gegen die Schlange kampfenden Helclen der eine mit dem Panzer,
der andere mit dem Chiton bekleidet auf. Die Ausfiihrung er-

rfcheint gleich roh und nachlassig wie bei den untergeordnetsten
Uildern

,
welche Scenes aus dem campanischen Alltagslebeu

schildern. Es ist dies der einzige Fall innerhalb der campa-
nischen Wandmalerei, dass ein Gegenstand aus der griechischen

Mythologie in einem Geiste behandelt ist, welcher den Producten

der realistischen Richtung entspricht, die ich in der zweiten Haupt-

gruppe zusammengefasst habe. Ganz ausnahmsweise hat sich

einmal ein Wandmaler, der auf dem Gebiete des groben Realismus

zu Hause war
,
dazu verstiegen ,

ein mythologisches Bild herzu-

stellen. Ob er es aber ganz selbststandig gestaltete, scheint sehr

zweifelhaft. Die Anordnung namlich und die Stellung der ein-

zelnen Gestalten zeugen von einem Geschicke, welches zu der

Rohheit der Ausfuhrung in deutlichem Gegensatze steht. Es
scheint somit, dass dem Maler ein Original vorschwebte, welches

derselben Richtung angeho'rte wie die Gesammtmasse der in der

Wandmalerei reproducirten mythologischen Compositionen ;
doch

wurde der urspriingliche Bestand desselben durch die realistische

Charakteristik und durch die rohe Ausfuhrung so verwischt, dass

das Bild bei fltichtiger Betrachtung fur ein selbststandiges Product

der plebeischen realistischen Richtung gehalten werden konnte.

Sehr schwer ist es, ein endgultiges Urtheil zu fallen u'ber die

beiden herculaner Bilder
,
welche Scenen aus dem Isiscultus dar-

stellen 2
). Die Composition derselben iiberhaupt und namentlich

die Anordnung der Massen der Glaubigen ,
welche in geschickter

Weise um den Tempel herum gruppirt sind, verrathen einen

hoheren Grad eigentlich kiinstlerischer Auffassung ,
als wir ihn

innerhalb der realistischen Richtung wahrzunehmen gewohnt sind.

Dagegen herrscht in der Bildung der menschlichen Gestalt ein

auffalliger Mangel an Sinn fur Proportion und ist die Ausfuhrung
so fluchtig, dass sie die Bedeutung mancher Einzelheiten voll-

stSndig im Unklaren lasst. Trotzdem machen diese Bilder,

namentlich aus grosserer Feme gesehen ,
einen effectvollen Ein-

druck
, welcher wesentlich verschieden ist von dem

, den wir an-

1) N. 1156. 2) N. 1111. 1112.
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gesichts der realistischen Darstellungen aus dem campanischen

Alltagsleben empfinden. Ich begnuge mich
,

die eigenthiimlichen

Eigenschaften dieser Bilder in der Klirze hervorzuheben. Ueber

die Weise ihrer Entstehung wage ich bei dem Mangel an be-

stimmten Anhaltspunkten keine Vermuthung auszusprechen.

XI. Thierstuck und Sflllleben.

Das Thierstuck ist in der campanischen Wandmalerei durch

eine reiche Serie verschiedenartiger Bilder vertreten. Wir be-

gegnen einerseits Schilderungen ,
welche das Treiben der reissen-

den Thiere veranschaulichen
,
wie sie sich zum Kampfe mit ein-

ander anschicken oder wie sie Rothvvild verfolgen *)
. Diese Dar-

stellungen sind bisweilen als grosse Prospectenbilder behandelt,

finden sich aber besonders haufig auf den kleinen Gemalden,
welche vignetteuartig der Architekturmalerei eingefiigt sind.

Innerhalb der ersteren Gattung veranschaulicht der landschaft-

liche Hintergrund meist in angemessener Weise die Wildniss,
in der diese Thiere zu Hause sind 2

)
. Aehnlichen Gesichtspunkten

unterliegen die nah verwandten Malereien ,
welche Jagdscenen

darstellen 3
)

.

Eine besondere Betrachtuug crfordern zwei grosse Thierstiicke,

die in einem Hause auf Vico d'Eumachia als Gegenstiicke gemalt
sind 4

)
. Auf dem einen derselben sehen wir einen Lowen, welcher,

krank oder missmuthig, daliegt, und vor ihm einen Hirsch, der

angstlich die linke Vorderpfote erhebt
,
,wie um in jedem Augen-

blicke zur Flucht bereit zu sein. Der Inhalt dieser Darstellung
stimmt in deutlicher Weise mit einer in verschiedenen Versionen

iiberlieferten Thierfabel uberein 5
)

. Die aus einer solchen Fabel

erhaltenen Verse
)

KipOOi cp-rjXoj&eioa t)oT) xep-a;, iffbfti.
6' lanrj

schildern in aller Kiirze die Situation des Wandgemaldes. Wenn
aber dieses Bild mit hinlanglicher Sicherheit aus der Thierfabel

erklart werden darf
,
so wird dasselbe bei dem Gegenstiick anzu-

1} N. 1585 flf. 2) Siehe namentlich N. 1585. 3) N. 1520 ff.

4) N. 1583. 1584.

5) Babrius 95. Vgl. 103 und syll II 40 (Anthol. lyric, ed. Bergk
2. Ausg. p. 311).

6) Anth. lyr. ed. Bergk 2. Ausg. p. 172 n. 5.
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nehmen sein. Allerdings ist die darauf dargestellte Situation

ein Eber und ein Bar, die sich zum Kampfe anschicken,

wahrend hinter einem Felsen ein grimmig blickender Lowe liegt

in dem erhaltenen Schatze antiker Thierfabeln nicht nachweis-

bar
; dagegen wird Niemand bestreiten

,
dass sie ganz geeignet

war, in einer solchen Erzahlung Platz zu finden. Die betreffeude

Fabel konnte beispielsweise dahin lauten
,
dass

,
wahrend der

Lowe krank liegt ,
Eber und Bar sich vorzeitig um die Konigs-

wiirde streiten , deren Erledigung durch den baldigst erwarteten

Tod des Lowen bevorsteht, dass beide in dem Kampfe ihrem

Ehrgeize zum Opfer fallen und ihre Leiber dem kranken Thier-

konig zyr Atzung dienen.

Eine andere Gattung beschaftigt sich mit den zahmen Thieren.

Sie schildert mit Vorliebe solche
,
welche culinarischen Zwecken

dienen
, Ziegen ,

Lammer
,

Schweine
,

meist mit gebundenen
Fiissen, und dabei allerlei Gegenstande aus Kiiche oder Vor-

rathskammer und nahert sich somit betrachtlich der Gattung,
welche wir als Stillleben zu bezeichnen pflegen

J

)
.

Werfen wir einen Blick auf die Bilder
,
welche das Treiben

der Vogel schildern 2
) ,

so begegnen wir Reihern, wie sie, auf

Fische passend ,
in das Wasser hinabblicken

,
einem mit seiner

Beute beschaftigten Sperber, Rothkehlchen
, Wachteln, Reb-

hiihnern, Eichelhahern, Amseln ihrem Futter nachgehend. Koch

haufiger wird das zahme Gefliigel zum Gegenstand der Dar-

stellung gemacht. Tauben, Huhner, Ganse, Enten finden sich

in den mannigfachsten Situationen und der verschiedenartigsten

Umgebung ,
die der Darstellung of'ters ebenfalls einen dem Still-

leben verwandten Charakter verleiht. Einige Male kommen auch

Luxusvogel , Pfauen und Papageien ,
vor.

Bilder, welche Fische darstellen, finden sich in Pompei beinah

in jedem Hause 3
). Vielfach ist anderes dem feuchten Elemente

eigenthiimliches Gethier mit ihnen vereinigt : Hummern, Polypen,

verschiedenartige Muscheln.

Diese wenigen Andeutungen mogen genugen ,
um dem Leser

das auf dem Gebiete des Thierstiickes herrschende Treiben zu

veranschaulichen. Eine eingehendere Behandlung ist iiberflussig,

da fiir Jeden, der diese Gattung naher kennen lernen will, mein

Verzeichniss das einschlagende Material darbietet.

Die Durchfuhrung steht innerhalb dieser Gattung im Grossen
und Ganzen auf einer sehr hohen Stufe. Wir begegnen beinah

durchweg einem richtigen Verstandniss fiir den Charakter des

darzustellenden Gegenstandes. Nicht nur die plastischen Typen

1) N. 1608 ff. 2) N. 1614 ff. 3) N. 1649 ff.
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der Thiere, sondern auch die verschiedene Erscheinungsweise
ihrer Oberflache, das Haar der Vierfussler, die Federn derVogel,
die glatte und schleimige Haut der Fische, sind in treffendster

Weise individualisirt.

Unmoglich 1st es, mit wenigen Worten die bunte Welt zu

vergegenwartigen, die sich uns in den Fruchtstiicken, den Schilde-

rangen aus Kiiche und Vorrathskammer ,
den Darstellungen von

allerlei Gerathen des taglicben Gebrauchs aufthut 1

).
Wie die

Zusammenstellung dieser Gegenstande in der Wirklichkeit von

Willkilhr oder Zufall bedingt ist
,

so darf sie auch die Kunst in

der mannigfachsten Weise gruppiren. Olme demnach den Ver-

such zu machen, den Inhalt dieser Gemalde eingehender zu ana-

lysiren ,
sei bier nur eine Bemerkung iiber ibre Auffassung und

Durchfuhrung beigefiigt. Die letztere ist mit wenigen Aus-
nabmen sebr sorgfaltig und steht, wenn wir sie mit der der

inytbologisclien und genrebaften Compositionen vergleicben ,
im

Grossen und Ganzen auf einer hoheren Stufe. Die Ursache

dieser Erscheinung ist binreicbend deutlich. Wahrend die Ge-
malde mit mythologischen oder genrehaften Scenen selbst bei

fliicbtiger Behandlung durcb ibreu Inbalt Interesse erregen ,
ent-

behren die Fruchtstiicke und ahnliche Scbilderungen ohne Fein-

beit und Naturwahrheit der Durchfiihrung jeglichen Reizes 2
j

. Es
ist demnacb leicbt begreiflich ,

dass die tiichtigsten Krafte unter

den Wandmalern gerade auf diesem Gebiete tbatig waren. Docb
miissen wir bier zugleich eine wesentlicbe Bescbrankung hervor-

beben, welche diesen Bildern im Vergleiche mit den entsprechen-
den modernen eigenthumlich ist. Wahrend die moderne und na-

mentlich die hollandische Malerei auch in dem Stillleben, indem

sie die Gegenstande unter eigenthiimlichen Wirkungen der Luft und
des Lichts zur Darstellung bringt ,

eine eigenthiimliche poetische

Stiramung zu ervvecken weiss
,

findet sich inuerhalb der antiken

Gemalde dieser Gattimg keine Spur eines derartigen Strebens.

Ich glaube nicht, dass man diese Erscheinung aus der Beschrankt-

heit der Mittel der Frescotechnik ableiten darf. Bei den aus-

gezeichneten Leistungen, welche die Wandmalerei gerade in

dieser Gemaldegattung aufweist
,

bei der feinen Auffassung der

Natur der Dinge ,
bei der Fahigkeit , sie in bezeichnender Weise

1) N. 1661 if.

2] Diese Vorziige werden auch in antiken Epigramraen , welche
sich auf solche Gemalde beziehen, hervorgehoben. Z. B. Anth. pal.
VIIII 761

eU P^Tp'jv /. ypwfAaTajv.

TcaToyov TOV porpuv TOI; o
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wiederzugeben ,
batten einige der Wirkungen, iiber welche die

moderne Kunst verfiigt, recht wohl zum Mindesten angedeutet
werden konnen. Vielmehr ist es wahrscheinlich

, dass wir mit

dieser Beobachtung eine Beschrankung der antiken Malerei und
einen Grundunterscliied derselben gegentiber der modernen be-

riihrt habeu.

XII. Die Landschaft.

Das einzige bis jetzt bekannte Landschaftsbild, welches eiae

grobrealistische Richtung vertritt und mit Sicherheit als in den

campanischen Stadten erfunden betrachtet werden darf
, ist das

Gemalde, welches das pompeianische Amphitheater und darin die

Priigelei zwischen Pompeianern und Nucerinern darstellt
*)

. Da
wir hieruber das Nothige im siebenten Abschnitte bemerkt, so

brauchen wir gegenwartig nicht rnehr darauf zuriickzukommen.

Versucheu wir die ganze sonstige Masse der erhaltenen Land-
schaftsbilder nach bestimmten Gattungen zu classificiren, so stellen

sich hierbei noch erheblichere Schwierigkeiten heraus als auf dem
Gebiete der mythologischen Compositionen. Wahrend die Fresco-

technik 'bei den letzteren in der Regel ausreicht, urn wenigstens
die wesentliehen Motive, auf denen der Gedanke beruht, zum
Ausdruck zu bringen ,

erfordert die Landschaft, falls die durch

dieselbe beabsichtigte Wirkung einigermaassen vollstandig erzielt

werden soil, eine ungleich eiugehendere Behandlung des Details,

wie sie die Wandmaler nur in beschranktem Grade zu erreichen

vermochten. Daher kommt es, dass der Gedanke auf diesen

Bildern nicht immer zu vollstandiger Klarheit entwickelt ist,

dass der Geist des Betrachters
,
um denselben zu erfassen

,
ofters

den Andeutungen der Frescomalerei ausfiihrend und erganzend

entgegenkommen muss. Eine weitere Schwierigkeit ergiebt sich,

wenn wir das Verhaltniss dieser Bilder zu den muthmaasslichen

Originalen erwagen. Das einzige Landschaftsbild, welches sicher

in Pompei erfunden wurde, ist, wie gesagt, jenes Gemalde mit

dem Amphitheater. Dagegen ist die grosse Masse
,
wie wir bei

Betrachtung der einzelnen Gattungen sehen werden, unter dem Ein-

drucke von Vorbildern gestaltet, die den campanischen Wandmalern
aus bedeutenderen kunstlerischen Mittelpunkten zugekommen
waren. Nun liegt es in derNatur derSache, dass die Improvisation

1) Giornale degli scavi (n. s.) I Tav. VIII. Vgl. oben Seite 73.
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bei der Wiedergabe einer Landschaft leichtern Spielraum hat, als

bei der Reproduction eines mythologischen Originals. Wie in der

Wirklichkeit der Charakter einer Gegend, namentlich wenn in ihr

menschliche Cultur thatig gewesen ist, vielfach durch Zufallig-
keiten bestimmt wird

,
so konnte der Wandmaler bei der Repro-

duction eines landschaftlichen Vorbildes leicht darauf verfalien,

Motive, sei es aus anderen Compositionen ,
sei es aus der ihn

umgebenden Natur, beizufugen. Wiewohl hierdurch der einheit-

liche Charakter, wie er dem Originale eigenthiimlich sein mochte,

getriibt wurde, so ergab sich nichts desto weniger eine Gestaltung,
die der Wirklichkeit nicht schlechthin widersprach. Hieraus er-

klart es sich offenbar , dass eine grosse Menge der campanischen

Landschaftsgemalde nicht eine bestimmte Richtung ausschliesslich

und ohne fremdartige Zuthat vertritt, sondern dass die Bilder

vielfach einzelne Bestandtheile enthalten
,
welche zu der in dem

Ganzen vorherrschenden Stimmung im Widerspruche stehen, oder

dass sie gar aus verschieden gearteten Motiven zusammen-

gearbeite.t sind
,
die sich unter einander gewissermaassen neutra-

lisiren und somit das Hervortreten eines bestimmten landschaft-

lichen Charakters vollstandig aufheben. Wir werden diese Er-

scheinung im weiteren Laufe der Untersuchung durch bezeich-

nende Belege veranschaulichen.

Um unter so schwierigen Bedingungen wenigstens einige feste

Gesichtspunkte zu gewinnen ,
beschranke ich mich vor der Hand

auf Bilder , welche eine bestimmte Richtung ausschliesslich oder

wenigstens im Ganzen einheitlich zum Ausdruck bringen.

Einige der Landschaftsgemalde vertreten eine Richtung,
welche der, die wir innerhalb der mythologischen Compositionen
als eine dramatische bezeichneten, nahe verwandt ist. Sie schil-

dern eine erhabene Natur, voll von energischen Formen, nament-
lich kuhnen Felsbildungen ,

und beleben dieselbe durch eine

dramatisch bewegte Staffage. Wie die verwandten mythologischen
Bilder machen sie auf den Betrachter einen machtig ergreifenden
Eindruck. Dilrfen wir dieselben durch einen Vergleich mit der

modernen Malerei veranschaulichen, so wtirden sie sich amBesten
der historischen Landschaft vergleichen lassen, vorausgesetzt,
dass diese Bezeichnung in dem ursprilnglichen pracisen Sinne

gefasst wird. Die glanzendsten Leistungen dieser Art, welche uns

aus dem Alterthume erhalten
,
sind die zu Rom auf dem Esquilin

entdeckten Landschaftsbilder mit Scenen aus der Odyssee
1

),

1) Matranga , Citta di Lamo Tav. 1. 2. Arch. Zeit. 1852 Taf. 45,
46 p. 497. Vgl. Grifi, Scoperta di una statua in Trastevere e di pitture
sull' Esquilino, Roma 1849. Arch. Anz. 1849 p. 27. Brunn, die phi-
lostrat. Gemalde p. 286.
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Gemalde, auf welche wir in den spateren Abschnitten noch Offers

zurtickkommen werden. AusdercampanischenWandmalerei gehort
hierher eine Landschaft

,
worin der Kampf des Perseus mit dem

Meerungeheuer dargestellt 1st
*)

. Die in einem dilstergrauen
Grundtone gehaltenen schroffen Felsen, aus denen nur hie und

da ein abgestorbener Baum emporragt, und der schreckliche Vor-

gang ,
der im Vordergrunde stattfindet

, vereinigen sich zu einer

vollstandig harmonischen Gesammtwirkung. Einen ahnlichen

Eindruck macht ein Landschaftsbild
,
dessen Staffage aus dem

Uaidalosmythos entnommen ist 2
). Zackige Klippen umrahmen

auf beiden Seiten die Diine, auf welcher der Leichnam des Ikaros

liegt. Daidalos schwebt zu dem todten Sohne herab, wahrend
sich eine nicht mehr deutlich erkennbare Figur, vielleicht eine

Personification des Gestades, theilnahmsvoll zu dem Leichnam

herabbeugt. Links steht auf dem Felsen ein landliches Heilig-

thum, beschattet von einem Feigenbaum. Im Hintergrunde er-

streckt sich das Meer
,

leicht vom Winde gekrauselt ,
und darin

fahrt ein Nachen mit zwei Schiffern einher.

Eine andere Gattung entspricht der
,
welche ich auf mytho-

logischem Gebiete als idyllisch gestimmt bezeichnet habe. Ein

pompeianisches Gemalde 3
)

schildert eine wohl entwickelte Fels-

landschaft, die sich vorn in schroffen, welter hinten in milderen

Formen aufthiirmt ; in der Mitte liegt, beschattet von einem ehr-

wiirdigen Baume, ein landliches Heiligthum ;
ein mit einem Felle

umgiirteter Hirt fiihrt eine Ziege auf dasselbe zu, wahrend rechts

ein Schafer mit seiner Heerde den Bergpfad herabsteigt. Ein

anderes Gemalde 4
) zeigt uns ein von Felsen umrahmtes und von

einem Bache durchflossenes Thai
;
der Mittelpunkt ist wiederum

von einem Sacellum gebildet ;
Landleute schicken sich davor zum

Opfer an; einer wascht sich zu der bevorstehenden heiligen

Handlung unter dem Sturzbache die Hande. Es spricht aus

diesen Compositionen eine frische Naturpoesie, wie aus den

besten Producten der idyllischen Dichtung. Alles vereinigt sich

zu einer harmonischen Wirkung in diesem Sinne ; hochstens konnte

Jemaud den Vorwurf erheben
,

dass die Architektur der land-

lichen Heiligthilmer fiir die vorliegende Scenerie etwas zu elegant

gehalten ist. Ferner verweise ich, um diese Gattung zu veranschau-

lichen, auf Landschaften, welche bald Paris 5
) ,

bald einen gewo'hn-

1) Pitt. d'Erc. IV 61 p. 309. Helbig N. 1184.

2) Pitt. d'Erc. IV 63 p. 317. Millin, gal. myth. 131 bis, 469. Helbig
N. 1209.

3' Pitt. d'Erc. II 45 p. 251. N. 1564.

4) Mus. Borb. XI 26. N. 1558.

5) Pitt. d'Erc. Ill 53 p. 283. N. 1279.

HelMg, Untersuchungen ti. d. campan. Wandmalerei.
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lichen Hirten
',

auf griinem Wiesengrunde im Kreise seiner Heer-
den vor Augen flihren

, eine andere 2
)

. in welcher ein Hirt seiner

Geliebten atif der Doppelflote vorspielt, die in zwei Repliken vor-

liegende Composition
3
) ,

welche einen Bauernhof und von der

Arbeit zuriickkehrende Landleute darstellt. endlich dasGeinalde 4
) ,

in dessen Staffage ich eine Zauberin erkenne
,

die eineni Land-
niann einen Trank reicht. Diese Bilder schildern eine Natur,
wie sie dem Stadter im Gegensatz zu dem ihn unigebenden coni-

plicirten Cultuiieben lieb ist, die einen erfrischenden und zu-

gleich beruhigenden Eindmck in dem Geiste des Betrachters her-

vorruft. Die in der Landschaft vorgehende Handlung wird in der

Regel von Lieblingsfiguren des Idyll, Hirten und Landleuten, ge-

tragen. Einige Male kommen auch mythologische Gestalten vor.

Doch sind dieselben entweder in eine entsprechende bukolische

Sphare iibertragen, wie wir z. B. auf einer Landschaft dieser Art

dem Paris als Hirten begegneten ,
oder werden nicht in den er-

greifendsten Momenten der mythiscben Handlung, sondern in mehr

genreartigen Situationen aufgefasst. Als Beleg fur die letztere

Auffassung dieue ein Landschaftsbild 5
, , dessen Staffage aus dem

Bellerophonmythos entlehnt ist: vorn ein Bach, umgeben von

aumuthigen, blumigen Triften
;
rechts ein Sacellum mit dem ein-

gefriedigten heiligen Baume ;
hinten erheben sich Felsen, zwischen

denen hindurch ein Pfad abwarts fuhrt; vorn an dem Bache

grast Pegasos, wahrend Pallas und Bellerophon den Pfad her-

abschreiten
,
um sich des arglos weidenden Thieres zu bemach-

tigen.

Wahrend in den bisher erwahnten Gemalden iiberall eine

bestimmte Staffage bedeutsam hervortrat, die gewissermaassen zu-

gleich zur Erklarung der Stimmung diente, welche darin zum
Ausdruck konimen soil

, begegnen wir anderen
,
in welchen der

poetische Gedanke ausschliesslich oder fast ausschliesslich auf

der Landschaft beruht, die Staffage entweder fehlt oder iiur ganz

fliichtig angedeutet ist. Bei der Schwierigkeit ,
welche die Auf-

stellung bestimmt abgegrenzter Kategorien mit sich bringt, sei es

mir verstattet
,

Hirer an dieser Stelle zu gedenken , mogen sie

auch Nuancen enthalten, die fiber den Kreis des schlechthin Idyl-
lischen hinausgehen.

Sie schilderu namentlich die eigenthiimliche Poesie von Strand-

gegenden. Wir sehen am Ufer einen schlichten Tempel und ein

Donariuui, an dem, wie es scheint, zwei Fackeln angebunden sind
;

1) N. 1559. 2) N. 1560. 3) N. 1561. 1562.
4 Mus. Borb. X 57. Gell, Pomp. II 72 p. 150. N. 1565.

5, Griorn. degli scavi (n. s.) I Tav. VII n. 1.
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davor breitet sich das Meer aus, in welchem ein Nachen einher-

fahrt, wahrend im Hintergrunde Berge mit zackigen Umrissen

den Horizont abschliessen ^ . Auf einem anderen Gemalde 2
]

ist

derMittelpunkt durch ein auf einer Landenge liegendesHeiligthuni

gebildet ;
rechts uud links davon streckt sich das Meer, vorn der

Strand bin; auf dem letzteren sieht man links eine Priapherme
und an einzelnen Stellen geborstene Baumstamme, deren Zweige
durch die aupralleiide Fluth abgespiilt zu seiu scheinen. Offenbar

soil diese Composition die eigenthiimlich melancholische Stimmung
einer oden Strandgegend verwirklichen. Ein drittes Bild 3

) zeigt

im Vordergrund einen Te.iipel, von dem dazu gehorigen heiligen
Baume beschattet

,
weiter hinten Hafenbauten mit den Schitfs-

hiitten (vaoa-aOjAoi), die sich in der Mitte 6'ffnen mid die Aussicht

auf die weite See gestatten ;
am aussersten Horizonte liegt eiu

Eiland, dessen Form an die der Insel Capri erinnert.

B'.sweilen ist auch die Poesie verfallener Architekturen kiinst-

lerisch verwerthet. Eiue sehr zart gestiramte , idyllische Land-
schaft in Villa Albani 4

) zeigt aeben eiuer Briicke ein Thor,
zwischen dessen Steinen Gras und Gestrauch herauswachsen.

Auf einem kleinen campanischen Randbilde 5
) ,

welches einen hei-

ligen Baum und das zugehorige Saeellunj darstellt, ist das Epistyl
des Sacellums deutlich verschobeu und erscheint die Umfriedigung
des Baumes verfallen. Iinmerhin hat man diese Bilder bei Unter-

suchung Uber eiu von Philostratos 6
]
beschriebenes Gemalde zu

beriicksichtigen ,
welches nach der Schilderung des Rhetors den

Einblick in ein verfallenes Atrium durch eine von Spinngeweben

iiberzogene Thiire darstellte.

Wir wenden uns nunmehi zu einer di itten Richtung ,
welche

in der campanischen Landschaftsmalerei weitaus am reichsten

vertreten ist. Die Neigung fiir das Urspriingliche ,
wie wir

ihr bei der idyllischen Gattung begegneten, ist ihr fremd. Sie

schildert eine lachende . von einer iippigen Cultur iibenvucherte

und reichlich durch Meuschenwerk ausgestattete Natur. Am
haufigsten behandelt sie Kitstenlandschaften

,
die allenthalben

mit Prachtbauten iiberzogeu sind. Villen mit reichen Faaden
sind auf hohen Substructionen in das Gewasser hineingebaut

7
)

und durch machtige Damme vor dem Andrange der Fluthen

1) Pitt. d'Erc. I p. 75.

2) Pitt. d'Erc. I p. 55.

3) Pitt. d'Erc. II 52 p. 2>1. Vgl. auch Pitt. d'Erc. II p. 4.

4) Winckelmann,.mon. ined. II parte 4 p. 281.

5) Pitt. d'Erc. I p. 18.

6) Imag. II 28.

7) Pitt. d'Erc. I p. 7. II p. 285. Gell, Pomp. I p. 46.
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geschiitzt
!

)
. Wir begegnen Prospecten auf Hafenbauten mit ihren

Arsenalen und reich decorirten Molos 2
)

. Eine Seestadt baut sich

araphitheatralisch empor, wahrend im Vordergrunde der Hafen,
reich an plastischem Schmuck, und das Treiben der Schiffe in

demselben geschildert wird 3
)

. Die Saulenpracht der Hallen und

der Reichthum der Faaden spiegeln sich in dem griinlichen Blau

des feuchten Elements. Eine poetische Idee im hoheren Sinne

des Worts
,

der Ausdruck einer geahnten Seelenstimmung
4

) ,

findet sich in diesen Gemalden nicht. Im Wesentlichen herrscht

darin ein lippiges Behagen, eine Stimmung, welche deutliche An-

klange verrath an die
,

welche in der Durchschnittsmasse der

moderneu neapolitanischen Vedutenbilder den Grundton zu bilden

pflegt, wo sich die Blaue des Himmels und des Meeres. die schon

geschwungenen Umrisse der den Golf umgebenden Berge, die

weissen Hausermassen der sich an den Ktisten hinziehenden Ort-

schaften zu einer heiteren Gesammtwirkung vereinigen, ohne da-

bei einen tieferen poetischeu Inhalt zum Ausdruck zu bringen.
Es sei mir verstattet, die antike Gattung in aller Kiirze als Ve-
dutenbilder zu bezeichnen, eine Benennung, die 5m weiteren Laufe

der Untersuchuug ihre Rechtfertigung finden wird.

Zum Theil dem Stoffe nach, durchweg in der Auffassung sind

dieser Gattung verwandt die grossen Prospectenbilder ,
welche

wir berechtigt Bind, mit den Leistungen des Studius, Ludius oder

S. Tadius, eines Decoration smalers der augusteischen Epoche, in

Beziehung zu setzen. Die Schilderung von Villen, Hafen, See-

stadten, welche Plinius 5
)
als diesem Maler eigenthumlich anfiihrt,

wird namentlich durch die Prospectenbilder im Peristyl der

Casa della piccola Fontana und im Xystos der Casa d'Apolline
6
)

veranschaulicht. Die Malerei der Parkanlagen ist im Bereich der

campanischen Stadte nur durch unbedeutende Arbeiten 7
) ,

desto

glanzender aber in der Villa ad Gallinas bei Prima Porta ver-

treten s
) . Ueberall vermissen wir . wie es bei den soeben be-

1) Pitt. d'Erc. II p. 1.

2, Pitt. d'Erc. Ill p. 47. II p. 137. 277.

3) Pitt. d'Erc. II 55
p.

295. N. 1572 a.

4) Vischer, Aesthetik III 698 p. 649.

5; Plin. XXXV 116.

6) HelbigN. 567. 1563. 1572 72'.

7) Helbig, Wandgemalde p. 384.

8) Bull, dell' Inst. 1863 p. 81 ff. Verwandter Art sind die Ma-
lereien

, welche im Grabe des Patron an Via Latina entdeckt wurden :

Secchi mon. ined. d'un sepolcro di famiglia greca (Roma 1843) Taf. I.

II. Plinius epl. V 6, 22 schreibt von einem cubiculum seiner tuskischen
Villa: nee cedit gratiae marmoris ramos insidentesque ramis aves
iraitata pictura.
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sproeheuen Vedutenbilderu der Fall war, den Ausdruck einer

bestimmten poetischen Idee. Selbst die Parkanlagen der Villa ad

Gallinas
,
deren Ausfiihrung hochst charaktervoll ist

, gehen nur

darauf aus , den Betrackter durch wohl gegliederte und vortreff-

licli ausgefiihrte Baumgruppen angenehm anzuregen, ohue ihn in

bedeutsamerer Weise zu stimmen.

Eine vierte Galtung wird durch die agyptischen Laudschafteu

gebildet. Sie zerfallt in versclriedene Uiiterarteu
,

die jedoch
vielfach in einander iibergreifen uud sich somit uicht immer

scharf scheiden lassen. Einerseits bildet anch hier eiue urspriiug-

liche und von menschlicher Cultur unberiibrte Natur den Gegen-
stand der Darstellimg. Dies ist der Fall bei den Mllaudschaf-

teu
')

. Reichliches Schilf iiberzielit das Ufer ; aus dem Wasser

ragt die Nilbolme 2
) bervor; dazwischen sehen wir Wasservogel

ihr Wesen treiben
,
das Krokodil lagern und das Hippopotaraos

durch den Dickicht brechen. Urn das Fremdaitige des Eindrucks

zu vermehren ,
werdeu in diese wunderbare Welt nicht gewohn-

licbe Sterbliche, sondern Wesen der Fabel, Pygmaien, eiugefiihrt.

Wir sehen diese grottesken Figuren ,
wie sie in mannigfachen,

zum Theil obsconen Situationen aufgefasst, auf den Nilbarken

einberfahren . wie sie fischeu oder jagen oder mit Krokodil oder

Hippopotamos allerlei Kurzweil treiben 3
)

. Audere Gemalde schil-

dern reich angebaute und init mannigfacher Architektur ausge-
stattete Gegeuden des hellenisirteu Aegyptens. Wir begegneu
Landhausern

, iiberragt von Palmen, bisweilen umgebeii von ver-

schiedeueu auf die Drainage beziigliclien Vorrichtungen
4
) ,

welche
;

durch die physikalische Beschaffenheit des Landes erfordert, be-

sonders in der Ptolemaierepoche durch Archimedes vervoll-

kommnet \vurden :>

),
und Complexen von Tempeln hellenistisch-

aegyptischen Styls, vor denen Gruppen von Glaubigen Cultus-

handlungen verrichteu 6
)

.

Als eiue funfte Gattung lassen sich die Marinebilder mit Dar-

stellungen von Seeschlachten bezeiclmen
~

, . Sie findeu sich

1; N. 1538. 1540 ff. 1566.

2) x6a;j.o; aivurcTio; , Aturo;, [AsAiAwto; Theophr. h. pi. IV 8, 7. 8.

Vgl. Athen. Ill p. 72 C ff.

3; Angesichts des Gemaldecyklus, welcher Pygmaien in der Tha-
tigkeit der Landleute schildert (N. 1530 32;, kb'nnte man geneigt
sein, eine Travestie der niit bauerlicher Staffage ausgestatteten Land-
schaften anzunehmen

;
doch vertritt derselbe , da er die Landscliaft

ziemlich fliichtig behandelt , vielmehr eine Mittelgattung zwischen
landschaftlicher und genrehafter Darstellung.

4) Pitt. d'Erc. I 49 p. 257. N. 1569.

5) Diodor. I 34.

-6) N. 1571. 7; N. 1576 ff.
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namentlich auf den kleinen innerhalb tier Architekturmalerei an-

gebrachten Bildchen. Mag hier die Fliichtigkeit der Ausfiihrtmg
den deutlichen Ausdruck einer bestinimten poetischen Idee nn-

moglich maclien
,

so regen immerhin die schonen Form en der

antiken Schiffe und der Schwung ihrer Linien das Auge angenehm
an. Dass jedoch die antike Malerei auch auf diesem Gebiete be-

deutendere Gedanken verwirklichte
,
davon findet sich eine be-

zeiclmende Spur in einem grosseren Gemalde dieser Gattung
1

)
.

Wir seheh in der Mitte eine Insel mit einem Sacellum
,
vor dem

eine Poseidonstatue steht. Rechts operiren zwei Schiffe
,
im Be-

griff das Gefecht zu beginnen. Links hat der Zusammenstoss

bereits stattgefunden. Wir sehen ein Schiff, welches, von dera

Embolon eines anderen getroffen. zu sinken anfangt. Die Com-

position ist sehr wohl gegliedert und durch den Hinweis auf die

Gegenwart des meerbeherrschenden Gottes gewinnt die Schilde-

rung des Seegefechtes eine tiefere Beziehung.
Ich habe bereits im Vorhergehenden darauf hingedeutet, dass

.sich die campanischen Landschaftsbilder nicht immer als har-

raonische und einheitliche Schopfungen darstellen ,
sondern

dass sie 6'fters aus unzusammengehorigen und zuui Theil wider-

sprechenden Bestandtheilen componirt sind. Gegenwartig gilt

es , diese Erscheinung durch einige bezeichnende Beispiele zu

veranschaulichen. Eine besonders merkwiirdige Mischbildung
ist eine Landschaft, in welcher die Strafe des Aktaion dargestellt

ist 2
). Die Gnmdlage der Composition bildet ein zerkliiftetes fel-

siges Terrain, in welchem ein Waldbach abwarts braust, eine

Gegend, deren Charakter vortrefflich. mit dem der Staffage iiber-

einstimmt. Dagegen hat die Gegend in der Mitte einen milderen

Charakter und gewahrt sie auf der rechten Seite die Aussicht auf

ein mhig fliessendes Gewasser mit niedrigen Ufern
,
auf denen

Vieh weidet. Den Mittelpunkt der Landschaft bildet ein reiches

und mit Weihgeschenken und Cultusapparaten aller Art aus-

gestattetes Heiligthum der Artemis. Rechts noch weiter im Hinter-

grunde sieht man einen Krytoporticus ,
ein thurmartiges Gebaude

und eine Gewandstatue. So vereiuigt diese Composition Elemente

aus drei der oben besprochenen Gattungen derLandschaftsmalerei.

Die Felsgegend und die Staffage sind im Geiste der Richtung be-

handelt, welche sich der modernen historischen Landschaft

vergleichen lasst; in den von Vieh bevolkerten Triften zeigt

sich ein idyllischer Zug; das Heiligthum der Artemis und vor

alien die Gebaude im Hintergrunde sind Bestandtheile ,
wie

1) Pitt. d'Erc. I 45 p. 239. N. 1580.
i \. 252 = Atlas Taf. VIII.
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sie sich in dem architektonischen Reichthume der Vedutenbilder

finden. Mag das Uebergehen der Felsgegend in dieTriften natur-

gemass und somit kiinstlerisch begriindet sein, so wirken die iin

Hintergrunde dargestellten Luxusbauten entschieden als Disso-

nanz, und machen sie den Eindruck, als seien sie anderswoher in

den Zusammenhang, in dem sie sich vorfinden, iibertragen. Das

Gemalde, auf welchem die Befreiung des Prometheus durch

Herakles dargestellt ist r
j , entspricht in dem Charakter der Staffage

wie in den Grundziigen der Landschaft, die sich aus schroffen,

zackigen Felsen aufbaut, dem Geiste der von mir an erster Stelle

behandelten Richtung. Doch siud in schneidendein Widerspruche

hierzu links ein mit Guirlandeu bekranzter ionischer Tempel und

eine Gewandherme beigefiigt, Denkmaler menschlicher Cultur,

welche keineswegs in die Oede des Kaukasos hineinpassen, in der

die Handlung vor sich geht.
Zur Vergleichung mit dem oben besprochenen ,

die Rettung
der Andromeda darstelleuden Gemalde bietet sich ein anderes

Landschaftsbild mit entsprechender Staffage dar 2
).

Wiewohl
dasselbe namentlich in den Motiven des Hintergrundes sehr ge-
litten hat

,
so konnen \vir immerhin behaupteu ,

dass es nicht in

dem Grade, wie jenes, von der einheitlichen Stimmung desGrauens

durchdrungen ist. Jedeufalls tragt die auf dem Felsen beigefiigte

Priapherme eine wesentlich verschiedene Nuance in die Compo-
sition hinein.

Eben so sind vielfach Compositionen, welchen im Ganzeu eine

idyllische Stimmung zuGrunde liegt, in entschiedenemGegensatze
zu derselben mit fremdartigen ,

aus dem Bereiche der Veduten-

bilder entlehnten Bestandtheileh versetzt. Wahrend der Vorder-

grund, in dem Polyphem, umgeben von seinen Heerden, mit Ga-
lateia liebaugelt, idyllisch gehalten ist, sehen wir im Hintergrunde
das Ufer durch einen halbrunden Porticus begrenzt und dariiber

auf der Hohe eine Palastanlage
3
) ,

ein Vermischen unzusammen-

gehoriger Bestandtheile, welches sowohl der mythologischen Ueber-

lieferung ,
wie den Gesetzeii kiinstlerischer Einheit widerspricht.

Aehnlich verhalt es sich mit zwei Berglandschaften, in denen das

Parisurtheil dargestellt ist 4
).

Auf einem der grossen Landschaftsgemalde in der Casa della

caccia antica ist der Charakter des Vedutenbildes der vor-

1) Denkm. d. a. K. II 64, 832. N. 1128.

2) N. 1183.

3) Zahn, die schonst. Orn. II 30. N. 1042.

4) N. 1283. 1283b = Atlas Taf. XVI. Vgl. auch Pitt. d'Erc. I

127 undHelbigN. 567.
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herrschende
!}

. Die Hohen im Hintergrunde sind mit Villen-

anlagen bedeckt; im Vordergrunde befindet sich eine Gruppe
von zierlich gebauteu und mit plastischem Schmucke und Weih-

gescbenken reicblichst ausgestatteten Heiligthiimern. Nichts desto

weniger ist in diese von der raffinirtesten Civilisation durcb-

drungene Gegend eine idylliscbe Staffage hineingetragen : ein

nackter
,
nur mit einem Schurze bekleideter Landmann und eiue

Frau schicken sich im Yordergruude an, einen Widder zu opfern,
wahrend welter rechts ein Hirt seine Heerde weidet. Keinesfalls

darf man hierin eine bestinimte kiinstlerische Absicbt voraussetzen

und etwa aunehmen
,
der Maler babe eine luxuriose Civilisation

und idyllisches Landleben in bewusstem Gegensatze vor Augen
fiihren wollen. Hatte eine solcbe Absicht vorgelegen, so wilrden

die Bilder dieselbe deutlicher zur Schau tragen. Wie leicht ware
es z. B. gewesen, die Affecte der Staffagefiguren in diesem Sinne

zu charakterisiren und die biederen Landleute die sie umgebende
Pracht bewundern zu lassen. Doch deutet weder die Charak-
teristik der Figuren, noch die Anordnung der landschaftlicheu

Bestandtheile auf einen solchen Gegensatz bin. Demnach bleibt

nur die Annahme ubrig, dass diese Mischbildungen ohne be-

stimmte kiinstlerische Absicht entstanden sind, dass die Wand-
maler gelaufige Motive aus verschiedenen Compositionen, vielleicht

auch solche ,
die sie aus der ihren Augen gegenwartigen Natur

entnahmen, zusammenarbeiteten, ohne sich von der Bedeutung der

einzelnen Bestandtheile klare Rechenschaft zu geben.
Schliesslich mussen wir auf die bereits oben beriihrte Frage

zuriickkommen, ob die campanischen Wandmaler die landschaft-

lichen Motive selbststandig gestaltet oder aus fremden Vorbildern

eutlehnt habeu. Wie bereits oben bemerkt wurde, kennen wir

uur ein Gemalde, das mit dem pompeianischen Amphitheater,
welches sicher in den campauischen Stadten erfunden ist. Schon

die Erscheinung, dass dieses Gemalde mit seiner rohen Auffassuug
innerhalb der ganzen Gattung vollstandig vereinzelt dasteht

,
ist

geeignet, gegen die Selbststandigkeit der Wandmaler auf dem

gesammten sonstigen Gebiete Verdacht zu erwecken. Beginnen
wir mit der Betrachtung der Bilder

,
welche zur Beurtheiluug des

Sachverhalts sichere Anhaltspunkte darbieten, so versteht es sich

von selbst, dass die Marinebilder mit Seeschlachten und die aegyp-
tischen Landschaften nicht in den campanischen Stadten erfundeu

sind. Die grossartigen Landschaften mit dramatischer Staffage und

die, welche ich als idyllischer Richtung bezeichnet habe, bezeugen
eine Tiefe der Auffassung und eine Feinheit des Geftthls, wie wir

I, Zahn, die achonst. Orn. II 60. N. 1555.
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sie schwerlich bei den Decorationsuialern kleiuer Landstadte

voraussetzen diirfeu. Ausserdem verrathen sie einen Geist, wel-

cher dem, den wir im neunten Kapitel in zwei Gattimgen mytho-

logischer Bilder nachgewiesen haben, nahe verwandt 1st, und
wenn ich es damals von den letzteren wabrscheinlich inachte,

dass sie nicht von den Wandmalern erfunden sind, so wird

dasselbe aucb bei den entsprechenden Landschaftsbildern voraus-

zusetzen seiu. Endlich begreift es sich schwer, wo die cam-

pauischeu Wandmaler in der sie unmittelbar uragebenden Natur

Eindrueke in sich batten aufnelimen ko'nnen
,
wie sie erforderlich

waren, um solcbe Laudscbaften zu gestalten. Anders verhalt

es sicb in dieser Hinsicht mit den Vedutenbildern. Diese schil-

dern in der That eine Natur, welche mit der ilbereinstimmt,

die die Einwohner von Pompei und Herculaneum laglich vor

Augen batten. Doch bleibt diese Uebereinstimmung nicht ledig-
lich auf die Ufer des neapolitanischen Golfes beschrankt; viel-

uiehr muss die ganze italische Westkiiste von Ostia bis Salerno

lierab seit dem letzten Jahrhundert der Kepublik ganz ahnliche

Eiudriicke dargeboten habeu. Also braucht die Anregung zu

derartigen Compositionen iiicht lediglich an dem neapolitanischeu
Golfe gesucht ,

sondern kann mit gleichem Rechte dem Anblicke

von Antium, Terracina. Formia und andereu Gegendeu der Kiiste

zugeschriebeu werdeu. Jedeufalls finden sich inuerhalb der

Vedutenbilder Motive, welche mit hinlanglicher Wahrscheinlich-

keit auf bestimmte Erscheiuungen aus der Umgebung der cam-

panischen Stadte zuriickgefiihrt werden diirfen
,
uur sehr ver-

eiuzelt. Wir begegnen zweimal einem Berge, dessen Form auf

einen Vulcan schliessen lasst und in dem wir vielleiclit eine Dar-

stellung des Vesuvs anzunehmen haben, wie er vor dem verhang-
nissvollen Ausbruche gestaltet war

')
. Zweimal kommt ein Eiland

vor, dessen Urnrisse an die der Insel Capri erinnern 2
)

. Doch be-

weisen solche vereinzelte Erscheinungen keineswegs den cam-

panischeii Ursprung der Vedutenbilder. Hatte sich dieser Kunst-

zweig in Campanien unter dem Eindrucke der umgebenden Natur

selbststandig entwickelt
,
dann stiinde gewiss zu erwarten

, dass

der bestimmte Charakter derselben in umfassenderer und deut-

licherer Weise wirksam gewesen ware. Dies ist aber nicht der

Fall. Betrachten wir die in den Hintergrunden dieser Bilder dar-

gestellten Berge ,
so sind die Formen derselben sehr allgemein

gehalten und verrathen sie nirgends deutlichere Anklange an die

lj Pitt. d'Erc. V p. 343. Gell, Pomp. I p. 83.

2) Pitt. d'Erc. II 52 p. 2S1
; Gell, Pomp. I p. 192 = Overbeck,

Pompei 1. Aufl. p. 398. 2. Aufl. II p. 190.



106 Die campanische Wanclmalerei.

Bergketten, welche den pompeianischen Horizont abschliessen.

Nirgends gewahren wir Motive, welche an die eigenthiimlich aus-

gezackten Umrisse des Monte Santangelo oder j*n die schwel-

lenden Formen des Monte del Sarno erinnern. Soinit liaben

wir kein Recht
,

die Vedutenbilder als die localen Producte eines

den campanischen Stadten eigeuthiimlichen Kunsttreibens zu be-

trachten. Vielmebr wurde vermuthlich auch diese Gattung aus

einem bedeutenderen kiiustlerischen Mittelpunkt, wobei man in

erster Reihe an Rom denkt, dorthin verpflanzt. Es erscheint ganz

naturgemass, dass die Landschaftsnialerei der Hauptstadt derVor-
liebe Rechnung trug, welche der vornehme Romer fiir lachende,
mit luxuriosen Bauten ausgestattete Strandgegenden hegte ')

. Da
andererseits der neapolitanische Golf unter den Gegenden dieser

Art den ersten Rang einuahm ,
da vor alien Bajae einer der be-

liebtesten Aufenthaltsorte des eleganten romischen Publicums war,
so ist es leicht begreiflich ,

dass die Maler
,
wo sie auch immer

thatig sein mochten
,
bisweilen durch Reminiscenzen an jene Ge-

gend bestimmt warden.

Dagegen kann es keinem Zweifel unterliegen , dass die Ve-
dutenbilder unter Eindriicken, wie sie die Civilisation der Kaiser-

zeit dem Auge darbot, gestaltet und somit als eigenthiimliche

Producte der gleichzeitigen Kunst zu betrachten sind. DieRichtig-
keit dieser Behauptung konnte allerdings ,

wenn wir die Unter-

suchung auf die Gemalde beschrankten
,
welche Seestadte dar-

stellen, zweifelhaft erscheinen
;
denn die Erscheinungen, welche

dieselben darbieten, die mit plastischem Schmucke reich verzierten

Damme, die Arsenale, die den Hafen umgebenden Halleu, werden
seit der Alexanderepoche jeder bliihenden Handelstadt sowohl im

6'stlichen wie im westlichen Becken des Mittelmeeres eigenthiimlich

gewesen sein. Die Malerei konnte demnach sowohl wahrend der

Diadochenperiode, wie wahrend der romischen Epoche Eindriicke

empfangen, wie sie auf diesen Gemalden verwirklicht sind. Be-
trachten wir z. B. die Landschaft, welche eine Seestadt schildert,

die sich iiber einem reich decorirten Hafen amphitheatralisch auf-

baut 2
) ,

so werden Rhodes oder Smyrna 3
)

seit der Zeit Hirer

Bliithe einen ganz entsprechenden Anblick dargeboten haben.

Anders dagegen verhalt es sich mit den Gemalden ,
welche eine

mit prftchtigen Villenanlagen bedeckte Seekilste schildern. Sie

1) Friedlaender
,
Darst. aus der Sittengesch. Koms II p. 110.

2) Pitt. d'Erc. II 55 p. 295. N. 1572 d.

3) Rhodes: Diodor. XVIIII 45. Aristid. or. 43 p. 539, 8541, 3.

Vgl. Friedlaender, Darst. aus der Sitteng. II p. 69. Smyrna : Aristid.

or. XLI p. 913. Philostrat. vit. Apoll. IV 7.
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stimmen in der deutlichsten Weise rait dem Charakter iiberein,

welcher dem Kiistenstriche vonAntium bis Sorrent in der Kaiser-

zeit eigenthtimlich war. Alle architektonischen Erscheinungen,
die darauf vorkommen , erlautern sich wechselseitig mit Augaben
der Schriftsteller der Kaiscrzeit oder mit den aus dieser Epoche
erhaltenen Ruinen. Die in das Meer hineingebauten Villen

,
die

wir ans den Trummern von Antium, Formiae, Bajae und Sorrent

kennen, finden sich auch auf den Vedutenbildern. Hier wie dort

begegnen wir den gewaltigen Substructionen
,
auf denen sich die

GebSude erheben
,
und den Dammanlagen . welche sie vor dem

Andrange der Fluthen beschiitzten. Eine Reihe von schrift-

stellerischen Belegen
l

) bezeugt, dass es in der Kaiserzeit Sitte

war, die Villen mit Thurmbauten zu versehen, welche eine weite

Rundsicht ermoglichten. Auch dieses Motiv kehrt auf den Ge-
malden wieder und in besonders bezeichnender Weise auf

einem
,
wo der Thurm auf der Spitze des die Villa tragenden

Vorgebirges ,
ein rechter Luginsland, errichtet ist 2

)
. Wenn ein

anderes Gemalde innerhalb des Gartens einer Villa eine Pyramide

wiedergiebt
3
) ,

so stimmt diese Erscheinung mit dem aus der tibur-

tiner Villa des Hadrian und auch anderweitig bekannten Ge-
brauche 4

), wonach die Umgebungen der Landhauser mit archi-

tektonhcnenDenkmalern agyptisirendenStyls geschmiickt wurden.

Besonders lehrreich aber ist der Vergleich dieser Bilder mit

den drei Briefen des Plinius 5
),

worin derselbe sein Laurentinum,
seine tuskische und seine beiden am Lacus Larius gelegenen Villen

beschreibt. Wollte man eine illustrirte Ausgabe dieser Briefe ver-

anstalten, so wiirde sich fast jedes einzelne Motiv der Anlage und

ausseren Architektur der Villen
, welches darin erwahnt wird,

durch Belege aus den Vedutenbildern veranschaulichen lassen.

Schon
,
wenn wir die Schilderuug der Aussichten lesen

,
deren

Plinius von seinem Laurentinum genoss
6

) ,
werden wir an dieselben

erinnert. Von einem in einem Thurme angebrachten Speisezimmer
iiberschaute man das weite Meer

,
das langhin gestreckte Ufer,

anmuthige Villen
")

. Die Aussicht aus einem anderen Zimmer

1) Becker, Gallus I 3
p. 109 verweist iiber diesen Gegenstand auf

Turneb. Adv. XXIV, 4, welche mir unzuganglich sind. Die Haupt-
stellen: Seneca ad Helv. cons. 9. Plin. epl. II 17, 12. 13. V 6. Lara-

prid. Heliogab. 33. Anth. lat. ed. Riesej N. 304.

2) Pitt. d'Erc. II p. 1. Vgl. auch Pitt. d'Erc. I p. 1 p. 243.

3) Pitt. d'Erc. I p. 7.

4) Memphis und Labyrinth auf einer Besitzung des Septimius Se-
verus vgl. Marini atti d. arval. I p. 556. 628. Gruter p. 1080 n. 3.

5) Plin. epl. II 17. V 6. VIIII 7.

6) Plin. epl. II 17.

7 Plin. epl. II 17, 12.
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wird in den Worten zusammengefasst
1

)
: a pedibus niare, a tergo

villae, a capite silvae. Von dem Ufer schreibt er 2
): Das Ufer

schmiicken mit anmuthigster Mannigfaltigkeit Villenanlagen, bald

zusammenhangend ,
bald durch grossere Zwischenraume unter-

brochen
;

sie maclieu den Eindruck vieler Stadtchen
, mag man

sie vom Meere oder vom Lande aus betrachten. Bei der Be-

sclireibung seiner beiden am Lacus Larius gelegenen Villen sagt
er 3

)
: Die eine liegt nach bajanischerWeise auf Felsen und iiber-

schaut den See, die andere ebenfalls nach bajanischer Weise
beriihrt denselben. Beide Arten der Anlage finden sich auf

den Vedutenbildern. Eben so ist daselbst der umfaugreiche Xystos
nachweisbar

,
durch welchen in der Villa des Plinius das Ufer

eiugebogen wurde 4
)

. Wenn Plinius ferner angiebt , dass man
von der hochliegenden Villa auf die Fischer herabblicken

,
von

der niedriger liegenden selbst fischen konne
,
so sind die Figureu

von Fischenden die Lieblingsstaffage dieser Wandgemalde 5
)

. End-
lich zeigt sich auch eine gewisse Verwaudtschaft der Stimmung,
indem die Malerei wenigstens eiuen Abglanz von deru behaglichen,
mit iippigem Comfort verbuudenen Naturgenuss verrath, wie er

sich in den Beschreibungen des Plinius aussert. Zu einem aim-

lichen Resultate ftihrt der Vergleich der Villenschilderungeu bei

Statius 6
j ;

doch ffirchte ich durch die weitere Verfolgung dieses

Gesichtspunkts die Grenzen der mir gesteckteu Aufgabe zu iiber-

schreiten.

Da demnach die Vedutenbilder in so hohern Grade mit realen

Erscheinungen ubereinstirnmen
,

wie sie die Cultur des ersten

Jahrhunderts der Kaiserzeit darbot, so diirfen wir init hinlang-
licher Sicherheit annchmen

,
dass sie unter dem Eindrucke eben

dieser Erscheiuungen gestaltet sind. Sollte auch etwas dem
Vedutenbilde Entsprechendes bereits in der Diadochenperiode

ausgebildet worden seiu, dann ist die Kunst der romischen Epoche
zum Mindesten nicht bei den altereu Leistungen stehen gebliebeu,
sondern hat die unmittelbare Gegenwart in das Bereich der Dar-

stellung gezogen und den Kunstzweig in ihrem Sinne weiterent-

wickelt. Dieses Ergebniss steht mit der Ansicht, die wir uns fiber

das Kunstvermogen der Kaiserzeit gebildet haben, im besten Ein-

klange. Indem das Vedutenbild auf den Ausdruck eincr poeti-

\, II 17, 21.

2) II 17, 27.

3) VIIII 7.

4) Pitt. d'Erc. I p. 55. Vgl. Plin. cpl. VIIII 7.

5; Pitt. d'Erc. I p. 55. II p. I p. 281.

6) Villa Tiburtina Manlii Vopisci : Stat. silv. 1 3
;
villa Surrentina

Pollii Felicis. silv. II 2.
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schen Idee verzichtet und Erscheimmgen nachschildert ,
wie sie

die italische Kiiste damals in Hiille und Fiille darbot, halt sich

diese Gattung recht eigentlich innerhalb der Grenzen, welche der

damaligen Kunst, insoweit sie selbststandig thatig sein wollte,

gesteckt waren.

Das Gleiche gilt von den grossen Prospectenbildern. Mochte
diese Gattung in der Diadochenperiode ausgebildet sein J

) ,
so er-

hielt die Pflege derselben zur Zeit des August durch Studius,

oder wie er sich nennen mochte, einen neuen Impuls
2
)

. Wie sich

seine Leistungen zu den alteren verhielten, sind wir bei der

Dilrftigkeit der Ueberlieferung ausser Stande zu beurtheilen.

Diirfen wir annehmen
, dass die Angaben des Vitruv 3

)
iiber die

altere Entwickelung des Prospectenbildes genau und vollstandig

sind, so wiirde sich ergeben, dass dieselbe eine urspriingliche
und wenig von menschlicher Cultur beruhrte Natur schilderte,

wahrend die jiingere nach dem Berichte des Plinius 4
)
mit Vor-

liebe Gegenden ,
die den Stempel einer raffinirten Civilisation

tragen; in das Bereich der Darstellung zog. Jedenfalls tragen die

erhaltenen Prospectenbilder nach Inhalt wie nach Auffassung deut-

lich den Sterapel der realistischen Kunst der Kaiserzeit 5
)

.

XIII. Die decorativ angewandten Figuren.

Den misslichen Versuch, den ich in meinem Verzeichnisse

gemacht, diese Gestalten nach ihren ausseren Eigenthiimlichkeiten
in bestimmte Kategorien einzutheilen

,
will ich hier nicht wieder-

holen. Sehen wir auch von den ausseren Kennzeichen ab und

erwagen wir die Eindrucke
,

die sie hervorrufen
,
dann fallt es

1) Siehe Vitruv. VII 5. Vgl. Rhein. Mus. XXV (1870) p. 394 ff.

2) Plin. XXXV 116.

3) VII 5, 2 : pinguntur enim portus promuntoria litora flumina
fontes euripi fana luci monies pecora pastores . . .

4) Plin. XXXV 1 1 6 : villas et portus et topiaria opera .... varias
ibi obambulantium species aut navigantium terraque villas adeuntium
asellis aut vehiculis ....

5) Zu bedauern ist, dass wir nichts Naheres wissen von dem Bilde
der tusculaner Villa des Lucullus ,

welches der Tribun A. Gabinius
i. J. 67 v. Chr. dem Volke, um dasselbe gegen denBesitzer zu stimmen,

zeigte und erklarte. Cic. pro Sestio XL 93. Drumann R. G. IV. p. 167.
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uuendlich schwer, die Fiille derselbeu zu zergliedern uud in ge-

draugter Weise zu veranschaulichen. Doch 1st ein Grundzug der

Erfindung beiuah alien diesenGestalten gemein: eine hiureisseude

Schonheit der Form und der Bewegung. Wir begegneu auf diesem

Gebiete kiinstleriscken Gedanken, die zu den vortrefflichsten ge-
noren. welche uns aus dein classischen Alterthume erhalten sind.

Die zarte Auoiuth und der leichte Ausdruck des Schwebeus, wie

sie deu beriihniten sogenauuten Tanzerinnen
') eigenthumlich sind,

das Feuer und die Energie in der Gruppe der Bakchaiitin, die

deni gebuudenen Kentaur deu Fuss in den Rticken stemmt 2
),

sind

bis auf deu heutigen Tag iiicht iibertroffen. Allerdings ist bei

die^eu Malereieu auch die Ausfiihruug von besonders feiu fiihlen-

der Hand und der Genuss, den ihr Anblick gewahrt, somit von

seltener Harmonic und Reiuheit. Weun audere Figuren hiu-

sichtlick der Ausfukrung zuriicksteheu
,

dann folge der Be-

trachter, um sich ein richtigei Urtheil liber den Kunstwerth

der iM-fiudung zu bilden, dem Rathe Burckhardts a
)
und lege sich

immer nur die Frage vor : Liess sich die betreffende Figur

iiberhaupt schoner denkeu
,

deutlicher ausdi'iicken , anmuthiger
tjtelleu?c und in der Regel wird man das Hochste erreicht

finden
,
wenu auch in fliichtiger Ausfiihrung. Derselbe ausge-

zeichnete Kenner 4
, fasst seine Eindriicke ttber die ganze Gattuug

in folgenden Worten zusamoien : Den unuiittelbarsten und uu-

gestortesteu Eindruck griechischen Geistes machen aber (nach
meinem Gefiihl iiberhaupt nicht die vollstandigeu Gemalde, son-

dern jene zahlreichen decorativ angewandten einzelnen Figureu
und Grtippen, welche theils auf einfarbigem Grunde stehen, theils

zur Belebung der genialten Architektur, der Kapellchen, Pavil-

ions, Balustradeu u. s. w. dieuen. Die besten derselben konueu
uur in der Zeit der hochsten griechischeu KunstbliUhe erfuudeu

worden und danu Jahrhunderte hindurch von Hand zu Hand ge-

gangen sein, bis sie uiiter anderm auch in der kleinen Stadt am
Vesuv ihre Anwenduug fanden. Die Maler lernten sie ohne

Zweifel am besteu ausweudig und reproducirten sie am unbe-

faugenstenc. Verstehen wir jene kochste Kunstbliithe im engeren
Siune von der volleudetsten Entwickeluug der decorativ auge-
wnudten Malerei, dann stimmt dasResultat, zu dem unsereUnter-

suchung fflhreu wird
,
mit dem Urtheile Burckhardts vollstandig

fiberdn.

1 X. llioti. 1907 (vgl. deu topographischen Iiidex hinter meinem
Veraeiohnisi p. 484 unter: sog. Villa des Cicero .

2 \. 499. 3) Cicerone III p. 723. 4) Cicerone III p. 721.
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Wir habeu uunmehr diese Umrisse
,

die wir von der in der

Wandinalerei vorliegendeu Entwickelung gegeben habcn
, mit

dem Kesultate zu vergleichen ,
welches wir in den friiheren

Kapiteln hinsicbtlich des Kunstvermogens des ersten Jahrhundertti

der Kaiserzeit gewannen. Dieses Resultat lautete dahin, dass

die Erfindungskraft weuigstens auf idealeni Gebiete sebr gering

war, dass die Kunst nur, wo sie unrnittelbar an die Wirklichkeit

ankniipfen konnte ,
ein reges Leben bewabrt hatte. Betrachteu

wir uuter diesem Gesicbtspunkte die verschiedenen Gattungen der

campanischen Wandmalerei, so entsprechen die realistischen Dar-

stelluugen aus Amphitheater , Circus und aus dem campanischen

Alltagsleben, die Prospecten- und Vedutenbilder, die Stilllebeu,

vielleicbt aucli die Mehrzahl der Thierstiicke dem Maasse des

Kunstvermogens, welches wir dem ersten Jahrhundert der Kaiser-

zeit zutrauen dlirfen. Anders verhalt es sich dagegen mit der

Gesammtmasse der mythologischen Compositionen ,
den idealen

Darstelkmgen aus dem Alltagsleben, den grossartigen Land-
scbaften mit dramatiscber Staffage , den zart gestimmten Land-
schaften idylliscber Ricbtung ,

den auf einfarbigem Grunde oder

in der Arcbitekturmalerei angebrachten Figuren oder Gruppen.
Sehen wir von der mehr oder minder mangelhaften A u s f ii h r u n g
dieser Malereieu ab und betrachten wir den Geist, welcher in ihrer

Erfinduug ersichtlich ist, dann tritt uns das Bild einer reich

begabten und vielseitigen Kunstentwickelung entgegen. Wir be-

wundern in einer Reihe von Compositionen die Tiefe und Gross-

artigkeit des Inhalts und die ergreifende Gewalt der Darstellung :

wo der Inhalt weniger bedeutend ist, gewahren wir in der Regel
ein zartes poetisches Gefiihl und unter alien Umstanden schon

gedachte und klar ausgedriickte Figuren, im Ganzen eine

reiche Fiille bedeutender Motive
,

wie sie nur von einer im

hochsten Sinne productiven Kunst erfundeu werden konnte.

Wollten wir annehmen
,
dass diese Motive in der Kaiserzeit

erfunden sind, dann wiirden wir mit dem Resultate, welches wir

im Vorhergehenden iiber den Zustand der Malerei dieser Epoche
gewonuen haben, in den entschiedensten Widerspruch geratben.
Wir giaubten annehmen zu miissen, dass es mit der Malerei der

Kaiserzeit noch schlimmer stand, als mit der gleichzeitigenPlastik,

dass, wenn schon die letztere auf idealem Gebiete mehr oder min-

der an altere Leistuugen ankniipfte , diese Annahme in noch

hoherem Grade bei der Malerei berechtigt ist. Ist dieses Resultat

richtig, dann ergiebt es sich mit Nothwendigkeit, dass die soeben

erwahnten Compositionen nicht in der Kaiserzeit erfunden sind,

sondern auf altere Originale zuriickgehen.

Gegen diese Annahme scheint bei flilchtiger Betrachtiing die
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eigenthumliche Uebereinstimmung zu sprechen , welche zwischen

der lateinischen Dichtung der angusteischen Epoclie und den

Wandgemalden obwaltet. Dieselbe 1st im Besonderen hinsichtlich

der beiderseitigen Behandhmg der inythologischen Stoffe beobachtet

worden und hat ofters die Erklarer der Wandbilder zu der An-
nahme veranlasst, dieselben seien durch die lateinische Dichtung

angeregt und somit in dem ersten Jahrhundert der Kaiserzeit er-

funden l

)
. Da diese Ansicht selbst durch die bedeutende Autoritat

eines Gelehrten wie Welcker vertreten ist, so erfordert sie eine

eingehende Priifung uud behandeln wir sie daher in einem beson-

deren Kapitel.

\ I V. Ueber das Yerhaltniss der mythologischeii Wandgemalde / u

der Dichtung der Kaiserzeit.

Die Thatsache, dass die mythischen Stoffe von der Wand-
malerei und von der Dichtung der augusteischen Epoche vielfach

in eigenthtimlich iibereinstimmender Weise behandelt sind, dass

gewisse Gemalde geradezu wie Abbildungen nach Schilderungen
der betreffenden Dichter erscheinen

,
ist so oft bemerkt worden,

dass ich mich begnugen darf
, einige besonders bezeichnende Be-

lege in das Gedachtniss zurtickzurufen. So lasst sich die Erzah-

lung des Europamythos ,
wie sie sich in Ovids Metamorphosen

2
)

findet, in geeignetster Weise durch die campanische Wandmalerei
illustriren. Wir begegnen innerhalb derselben sowohl der Scene,

wie sichEuropa, umgeben von ihren Gefahrtinnen, auf denRiicken

des Stieres setzt 3
), als auch mehreren Compositionen, welche dar-

stellen
,
wie sie von dem Stier durch das Meer getragen wird 4

)
.

Hier wie dort stimmt die malerische Darstellung in der allgemeiuen
Charakteristik und sogar in der Wiedergabe bestimmter Motive

mit der Schilderung des Ovid iiberein. Die gleiche Verwandtschaft

findet statt zwischen den Wandgemalden und der Erzahlung des-

selben Mythos in den Fasten 5
)

.

Das pompeianische Gemalde, welches Paris auf dem Ida dar-

stellt, wie er denNamen seiner Geliebten, Oinone, einschneidet c
) ,

erscheint wie eine Illustration zu der ftlnften Epistel des Ovid,

1) Vgl. z. B. Avellino, il raito di Ciparisso p. 16; Welcker, Bull,

nap. (a. s.) I p. 34; Minervini. Bull. nap. (n. s.) VII p. 131.

2) II 846 ff. 3) N. 123. 4) N. 124 ff. 5) V 607 ff. 6) N. 1280.
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in welcher Oinone den treulosen Paris an ihr gliickliches gemein-
sames Lebeii auf dem Ida erinnert mid dabei auch der auf jenem
Bilde dargestellten Uandlimg gedenkt.

Dasselbe Resultat ergiebt sich, wenn wir die auf den lomythos

bezuglichen Gemalde
,
welche darstellen , wie sich Hermes und

Argos iiber die Syrinx unterhalten l

] , und die Erzahlung dieser

Begebenheit in Ovids Metamorphosen
2

) vergleichen.

Die enge Verwandtschaft ,
welche in der Behandlung des

Alythos von Herakles und Omphale zwischeu carapaniscber Wand-
malerei und lateinischer Dichtung vorliegt, ist von 0. Jahn 3

)
her-

vorgehoben worden. Stark 4
)
hat das Gleiche gethan hinsichtlich

der Behandlung des Mythos von Ariadne auf Naxos. Besonders

lehrreich ist der Vergleich der Schilderung, welche Catall 5
)
von

Ariadne giebt ,
wie sie , von Theseus verlassen ,

erwacht
,
mit

Wandgemalden, welche dieselbe Scene darstellen''). Die Ueber-

einstimniung erstreckt sich hier beinah bis auf die gering-

fiigigsten Einzelheiten.

Wenn man aus dieser Erscheinung den Schluss zog, dass

die Compositionen der Wandgemalde durch die lateinische Dich-

tung des goldenen Zeitalters inspirirt und somit Schopfimgeu
der Kunst der ersten Kaiserzeit seien, so hat man eine hin-

langlich beglaubigte litteraturgeschichtliche Thatsache ausser

Acht gelassen. Die lateinische Dichtung der augusteischeu

Epoche, insoweit sie sich mit Stoffen aus der griechischen Mytho-
logie beschaftigt, schafft nicht vollstandig frei und original, sondern

hangt mehr oder minder von der griechischen Poesie der Dia-

dochenperiode ab, von jener Poesie, die wir in der Regel als die

alexandrinische bezeichneu. Dieser Sachverhalt lasst sich auch

hinsichtlich mehrerer der lateinischen Dichtimgen, die wir soeben

wegen ihrer Uebereinstimmung mit den Wandgemalden erwahnt

haben, entweder nachweisen oder wahrscheinlich machen. ts
ist wohl zu beachten

, dass sich die wesentlichen Zlige der Schil-

derung , welche Ovid von der Entfiihrung der Europa entwirft,
bereits in einem Idyll des Moschos 7

)
vorfindeu. Das 64. Gedicht

des Catull geht, wenn ich auch die Vermuthung von Kiese s
),

welcher anniuunt, dasselbe sei aus Kallimachos iibersetzt, keines-

wegs als bewiesen betrachte, jedenfalls auf eiue alexandriuische

Quelle zuriick. Bei der triimmerhaften Ueberlieferung der Lit-

teratur der Diadochenperiode ist es begreiflich , dass wir niclit

1) N. 135 ff. 2) I 675 ff.

3; Berichte der sachs. Gesellschaft d. Wiss. 1S55 p. 222 ff.

4) Ber. d. siichs. Ges. I860 p. 3o.

o) LXIV 52 ff. 6, N. 1222 ff. 7) II 125 ff.

S, Kheinisches Museum XXI (1866) p. 498 ff.

He 1 b i g , Untersuehungen u. d. campan. Wandmalerei. 8
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iiberall im Stande siud, dieses Abhaugigkeitsverhaltniss bestimint

zu beweisen. Immerhin liegt ofters die Wahrscheinlichkeit uud
unter alien Umstanden die Moglichkeit vor

,
dass der lateinische

Dichter den mythischen Stoff nach einem alexandrinischen Vorbilde

gestaltete. So siud wir, urn uns auch hier auf die oben angefiihrten
Stellen zu beschranken, gewiss berechtigt zu fragen, ob nicht die

Ziige, welche Ovid bei der Schilderung der Liebe des Paris und
der Oinone verwerthet, bereits von Nikandros oder dem Gergithier

Kephalon berichtet wurden, die als Quellen der Erzahlung des

Parthenios 1
. angefiihrt werden, ob nicht dieBehandlung des lomy-

thos bei demselben Dichter durch alexandrinische Poesien, etwa

die'Iou; acpifo des Kallimachos 2
) , bedingt 1st. Wie bei Erwei-

terung unserer Kenntniss der antiken Plastik die Abhangigkeit
der Kaiserzeit von alteren griechischen Leistungen mehr und mehr
zu Tage tritt

,
so haben wir Aehnliclies hinsichtlich der gleich-

zeitigen Poesie zu gewartigen und werden wir, wenn einmal dem

lang empfundenen Bediirfniss einer kritischeu Sammlung uud

Sichtung der Fragmente der alexandrinischen Dichter gentigt ist

und unser Blick fur die Eigeuthumlichkeiten derselben an Umfang
und Scharfe gewonnen hat, auch auf diesem Gebiete ein bestimm-

teres Urtheil fallen konnen, als es gegenwartig moglich ist.

Wenn demuach ein Wandgemalde den mythischen Stoff in ent-

sprechender Weise gestaltet und ausschmtickt wie eine lateinische

Dichtung ,
so berechtigt dies noch nicht zu dem Schlusse

,
dass

die Composition desselben durch die letztere bediugt sei. Da
vielmehr stets zum Mindesten die Moglichkeit vorhandeu ist, dass

der lateinische Dichter ein alexandrinisches Vorbild benutzte, so

gestaltet sich die Frage dahin, ob die Malerei an die urspriing-

liche alexaudriuische oder an die reproducireude lateinische Be-

arbeitung des Mythos anknupft.
Eine Erscheinung, welche sich bei eiugehenderer Vergleichung

der lateinischen Poesie und der Wandmalerei herausstellt
, giebt

uns zur Beurtheilung dieser Alternative eineu beachtenswerthen

Fingerzeig. Wir haben derselben bereits in dem ersten Absclmitte

gedacht, miisseu aber nothwendig in dem gegenwartigen Zu-

sammenhange darauf zuruckkommen . Die Dichtung der augu-
steischen Epoche behaudelt einerseits griechische Mythen, die

bereits in der vorhergehenden hellenischen und hellenistischen

Poesie Verarbeitung gefunden hatten. Andererseits zieht sie aber

auch mythische Stoffe in ihr Bereich
,

die bisher entweder gar
nicht oder nur nebenbei behaudelt wordeu wareu

,
namlich die

1) Narrat. amat. IV. Die Stelle, welche von den Liebesbetheue-

rungen des Paris handelt, ist leider liickenhaft.

2 Suid. s. v.
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Sagen voii der Aukunft des Aeneas iu Italieu imd voii der Griiu-

dung Roins. Diese Stoffe, die im Wesentlichen ausschliesslich

der lateinischen Dichtuug eigenthiiinlich sind, haben wir bei

unserer Untersuchung in erster Linie in Betracht zu zieheu.

Wenn diese Dichtung in der That, wie in der Regel angenommeu
wird, einen bedeutenderen Einfluss auf die Wandmalerei ausubte,

dann steht zu gewartigen ,
dass die Behandlung ,

welche sie dem
romischen Mythos angedeihen liess, zum Mindesten iu gleichem
Grade wirksam war, wie ihre Thatigkeiit auf dem Gebiete der

griechischen Mythologie. Dies ist aber nicht der Fall. Neben
der uuendlichen Fiille von Wandgemalden ,

welche Scenen aus

dem griechischen Mythos darstellen, begegneii wir nur einem
Gemalde, welches mit Sicherheit auf die poetische Bearbeitung
der romischen Sage, wie sie in der Epoche des August erfolgte,

zurtickgefiihrt werden darf. Es ist dies das bereits mehrfach er-

wahnte Gemalde, welches eine Scene aus dem zwolfteu Buche der

Aeneis darstellt l

]
. Ausser diesem vollstandig vereinzelten Falle

ist die dichterische Behandlung des romischeu Mythos spurlos an

der Wandmalerei voriibergegangen. Wir keuuen kein weiteres

sicher beglaubigtes Bild aus der Aeneis, keiu Bild, welches, weuii

wir von der die Zwillinge saugenden Wolfin, dem bekaunten imd

verbreiteten Symbol der romischen Weltherrschaft ,
abseheu

,
ein

Ereigniss aus dem Sagenkreise der romischeu Konigszeit dar-

stellte. Diese Thatsache muss gegen die gelaufige Aunahme. dass

die Wandmalerei im weiteren Umfange durch die Dichtung der

augusteischeu Epoche bedingt sei
, uothwendiger W

T
eise Yerdacht

erweckeu. Gewiss ware es eine hochst befremdende Erscheiuung,
wenn diese Dichtung nur, insoweit sie griechische Mythen behan-

delt, auf die Wandmalerei wirkte, die andere Seite ihrer Thatig-
keit dagegen, die Behandluug des romischeu Mythos, fast spurlos
darau vorubergiug. Yielmehr fiihrt die uubefangene Betrachtung
des Sachverhalts zu der entgegengesetzteu Aunahme, dass nam-
lich der Einfluss jeuer Dichtung auf die Waudmalerei sehr geriug-

fiigig war, dass die letztere im Grossen imd Gauzen davon un-

abhangig imd durch eine andere imd daim ohne Zweifel altere

Entwickeluug bediiigt ist. Geheu wir einen Schritt weiter imd

gedenken wir des bereits obeu beriihrteu Abhaugigkeitsverhalt-
nisses

,
in dem die lateiuische Dichtung hinsichtlich der Be-

handlung der griechischen Mytheu zu der alexandrinischeu

Poesie steht, so ist es das Nachstliegendste ,
die Erfindung der

Gemalde in der alexandrinischen Entwickelung auzunehmen.
Hierdurch wiirde es sich zugleich erklaren. warum die aujju-

1) N. 1383. Vgl. oben Seite 6 und Sfl.

8*
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steische Poesie mid die Wandmalerei, obwohl sie im Allgemeinen
von einander unabhangig sind , doch so viele Beriihrungspunkte
darbieten. .Diese waren dann auf die gemeinsame alexaudrinische

Quelle zuriickzufiihren. Doch ich will der Untersuchung nicht

vorgreifen imd beschranke mich daher vor der Hand auf diesen

fltichtigen Hinweis.

Noch sei es mir verstattet, zwei Gesichtspunkte hervorzuhebeu,
welche in engstem Zusammenhange zu der in diesem Kapitel

niedergelegten Untersuchung stehen mid die Resultate derselben

bestatigen. Das Gemalde aus der Aeneis ist, wie wir sahen, das

einzige innerhalb der campanischeu Wandmalerei erhaltene Pro-

duct, welches nach dem Vorgange der augusteischen Poesie imd
also sicher im Anfange der Kaiserzeit gestaltet ist. Der Leser

erinnere sich gegenwartig dessen , was wir im ersten imd zelmten

Kapitel iiber den Charakter dieses Gemaldes bemerkt haben. Es
steht hinsichtlich des Kunstwerthes der Erfindung auf einer

tieferen Stufe als die meisten Bilder mythologischen Inhalts mid
nimmt wegen der realistischen Charakteristik

,
mit der es seine

Figuren durchdringt. innerhalb der gauzen mythologischen Wand-
malerei einen vereinzelten Platz ein. Diese Erscheinung stimmt

mit der Anuahme, dass die Gesammtmasse der mythologischen

Gemalde, die einen von dem Aeneasbilde ganz verschiedenen Geist

verrathen
,

auf einer auderen Grundlage erwachsen sind
,

als

dieses.

Mannigfache in der Wandmalerei hervortretende Eigenthiim-
lichkeiten deuten daranf hin, dass diese Grundlage eine griechische
war. Die Inschrifteu

,
welche bisweilen die Bedeutung der auf

den Gemalden dargestellten Figuren erlautern, sind innerhalb der

mythologischen Malerei der campanischen Stadte stets griechisch .

Dasselbe gilt auch von deu an auderen Orten entdeckten mytho-

logischen Wandbildern mit eiuziger Ausnahme der Heroinen von

Tor Marancio 1

;, die indess nach der Architektur der Villa.

in der sie sich vorfanden ,
imd nach der Art ihrer Ausfiihrimg

einer betrachtlich spateren Epoche, namlich dem Ende des zweiten

Jahrhunderts n. Chr., angehoreu. Waren die campanischen
Wandbilder durch eine lateinische Poesie bedingt, so hatte man

naturgemass lateinische Inschrifteu auf ihnen zu gewartigen.
Eben so sind gewisse Personification en ,

die sich haufig auf

'Im Wandgemiilden finden, deutlich aus der griechischen Sprache

lierausgestaltet uud zum Theil nur unter Voraussetzung der

Kcnntniss dieser Sprache verstandlich. Es sind dies die Personi-

I Raoul Rochette, peint. ant. ined. pi. I ff. Biondi monuuienti
:iinaranziani tav. IV ff.
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ficationeu der eiusani emporragendeu Bergwarteu , der axo-tat.

welcbe als Frauengestalten auftreteu , die ,
auf eiuem Felsen ge-

lagert, iu der Thatigkeit des Schaueus begriffen sind, der Ufer.

der axiai, die dnrch eiue N)rmpheugruppe bezeichuet werdeu.

der Wieseu
,
der Xci;xu>vsc ,

deren Personification vermuthlich in

einer Gruppe zarter, mit Laub und Priineln bekrauzter Jiinglinge

zi\ erkennen ist r
. Das lateiuische Wort specula bezeichnet in

der voraugusteischeu Litteratur stets die Warte 2
)

. In der Be-

deutung der einsain emporragendeu Bergspitze findet es sich das

erste Mai bei Vergil
3

,. Offenbar ist es von der hellenisireuden

lateinischen Poesie kunstlich auf dieseu Gegenstand tibertrageii,

urn fur die in den griechischen Vorbilderu haufig erwahnteu

axo-iat eine analoge lateiuische Bezeiclmuug zu gewinuen. Doch
fand diese Uebertraguug uicht viel Anklaug und koaimt specula
als laudschaftlicher Bestandtheil in der lateinischeu Poesie der

Kaiserzeit uur selten vor. Die lateinische Bezeiclmung war dem-
nach keiueswegs geeignet, die auf den Wandgemalden auftreteude

Personification in das Lebeu zu rufeu. Die griechischeu axrat

konnten auf Lateiniscli durch ripae oder orae iibersetzt werden ;

dock ist die gelaufigste Bezeiclmuug fiir diesen Gegenstand litora,

also ein Wort sachlicheii Gescblechts. Dasselbe gilt von den

Asi|j.a)Vc, wofiir denLateineru uur die sachliche Bezeichnung prata
zu Gebote stand. Ich begnilge mich vor der Hand mit der Her-

vorhebung dieser sprachlicheu Gesichtspunkte ;
im weiteren Ver-

laufe der Untersuchuug wird es sich herausstelleu
, dass die

betreffeuden Persouificationeu von der Kunst der Alexander- oder

Diadochenperiode erfuudeu sind.

Die Zahl der Waudgemalde ,
welche Personificationen dieser

Art euthaltcu, namentlich derer, auf denen 2xo-ia( vorkommen,
ist betrachtlich gross. Ausserdeui steheu eiuzelne derselbeu in

ngstera Bezuge zu gauzen Serien von Bildern, welche zwar die

Personificationen auslassen, dagegeu die Haupthandlung in so ahu-
licher Weise behandelu, dass sowohl die Gemalde, welche dieselbe

Scene mit, wie die, welche sie ohne Personificatioueu darstellen,

auf dasselbe Original zuriickgefiihrt werden diirfen. Dies gilt

z. B. von der bekannteu Composition der fischeudeu Aphrodite,
welche zelm Mai in Pompei wiederkehrt 4

;.
Weuu auf zweien

dieser Replikeu eiue Uxoxidc beigefiigt ist, welche, von einem
Felsen herabschauend, das Treibeu der Gottiu betrachtet, so er-

1) Ygl. Rheinisches Museum XXIV 1S69, p. 497 ff.

2) Vgl. Varro 1. 1. VIII 5 : speculum , quod in eo specimus irnagi-
nem

; specula, de qua prospicimus.
3; Eel. VIII 59. Aen. X 454.
4 N. 340 if.
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scheint die Personification keineswegs als eine mu'ssige Znthat,
vielmehr fiigt sie sich in organischer Weise dem Charakter des

Ganzen und tragt sie dazu bei, die idyllische Stimmung, die die

Composition verwirklichen soil, gewissermaassen figiirlich zum
Ausdruck zu bringen. Man kann sich somit unmoglich der Ueber-

zeugung verschliessen, dass die Erfindung der Hauptfigur wie die

der Personification aus derselben Geistesrichtung hervorgegangen
ist, dass also, wenn die letztere griechischen Ursprungs ist, das-

selbe auch von der ersteren angenommen werden muss. Was
iiber die Darstellungen der fischenden Aphrodite bemerkt wurde,

gilt auch von den auf Endymion und Ganymedes beziiglicheu Ge-
malden

, von denen
,
welche die Heimholuug der Ariadne durch

Dionysos und die Liebesvereinigung der Aphrodite mit Adonis

schildern
, von den noch nicht hinreichend erklarten Bildern,

welche Lichtgottheiten ohne deutlich ausgesprochene Handlung
zusammenstellen 1

)
. Alle diese Compositionen ,

deren Repliken
sich durchweg auf ein gemeinsames Original zuriickftihren lasseu,

kehren bald mit, bald ohne Ixo-ia wieder. Immer aber fiigt

sich die letztere in so harmonischer Weise zu der Haupthandlung,
dass man unmoglich einen heterogenen Ursprung der verschie-

denen Bestandtheile annehmen kann. Wenn daher meine An-
nahme des griechischen Ursprungs der Personificationen richtig

ist, so beschrankt sich die Tragweite dieses Ergebnisses nicht nur

auf die Zahl der Gemalde, auf welchen Personificationen vor-

kommen , sondern unifasst iiber dieselben hinaus mehrere Bilder-

serien, die innerhalb der campanischen Stadte durch eine betracht-

liche Menge von Repliken vertreten sind.

Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, dass der Einfluss der

lateinischen Dichtung auf die Wandmalerei sehr gering anzu-

schlagen ist. Jedenfalls ist das umgekehrte Verhaltniss, der

Einfluss der Wandbilder auf die Darstellungsweise der Dichter,

vonungleichgrosseremBelang. Nicht nur inHerculaneum, Pompei
und Stabiae waren die Wande mit Bildern aus der griechischen

Mythologie geschmuckt, sondern dieselben Darstellungen werden,
mehr oder minder modificirt, auf dem ganzen orbis antiquus wie-

dergekehrt sein, soweit die griechisch-romische Civilisation reichte,

wie sich denn auch in romischen Wandmalereien Compositionen
und Compositionsmotive gefunden haben ,

welche mit den in den

campauischen Stadten entdeckteu tibereinstimmen. Von Jugend
auf war das damalige Geschlecht von jeuen Darstellungen der

Europa, des Argos und der lo, der verlassenen Ariadne u. s. w.

umgeben imd es konnte nicht ausbleiben ,
dass diese Gebilde in

l N. 9G4 ff.
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das Fleisch und Blut des Romers iibergingen. Unter solchen Um-
standen mussten sie auch auf die dichterische Darstellung ein-

wirken. Vielfach ftthren die Dichter der augusteischen Epoche
zur Charakteristik einer mythologischen Gestalt oder Haudluug
Motive an

,
wie sie auf Wandgemalden vorkommeu. Ovid r

;
be-

zeichnet einmal die Europa ,
ohne sie namhaft zu machen

,
mit

den Worten

Quaeque super pontum simulate vecta iuvenco

Virginea tenuit cornua vara manu
- hebt also ein Motiv hervor, welches ihrer Gestalt auf den

Wandbildern eigenthiiralich ist.

Die Schilderung ,
welche derselbe Dichter 2

)
von dem Unter-

gange der Helle giebt , ist offenbar durch Reminiscenzen an die

in mehreren Repliken erhaltene malerische Composition bestimmt.

Auch der Brief der Ariadne an Theseus 3
)
verrath an meh-

reren Stellen den Einfluss von Motiven
,
welche uns aus Wand-

bilderu bekannt sind.

Die Dichtung hatte hierbei den Vortheil ,
durch einen fliich-

tigen Hinweis plastische Gestalten vor die Phantasie des Lesers

zu zatibern. Wenn z. B. der Ro'mer im Lygdamus III 3, 34 las :

et faveas concha , Cypria ,
vecta tua,

so mussten die farben- und gestaltenreichen Darstellungen der

das Meer durchziehenden Aphrodite vor seinen Geist treten 4
).

Besonders haufig haben sich die Dichter dieses Vortheils bei Ver-

gleichnngen bedient, die sie mit Vorliebe von Stoffen entlehnen,
welche in der Wandmalerei Gestaltung gefunden batten. Wenn
Propertius 13, 1 if. schreibt:

Qualis Thesea iacuit cedente carina

languida desertis Gnosia litoribus 5
)

nee minus adsiduis Edonis fessa choreis

qualis in herboso concidit Apidano 6
,

oder I 3, 29 ff. :

1) Amor. I 3, 23. Vgl. auch Metam. II S74. Fast. V 607.

2 Fast. Ill 23, 871.
3 Heroid. X. Siehe namentlich Vers 49 :

Aut mare prospicicus in saxo frigida sedi,

Qitamque lapis sedes, tarn lapis ipsa fui.

4) Vgl. N. 307 ff.

5) Vgl. N: 1217 ff.

6) Vgl. N. 542 ff. 559 ff. 566. Der Vergleich mit der schlafenden
Mainade rindet sich, weiter ausgefuhrt, bei Ovid, amor. 114, 19 :

saepe etiam, nondum digestis mane capillis,

purpureo iacuit semisupina toro;
turn quoque erat neglecta decens, ut Threcia Bacche,
cum temere in viridi gramine lassa iacet.
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sed sic intends haerebani fixus ocellis,

Argus ut ignotis cornibus Inachidos l
}

oder III 26, 5 :

qualem purpureis agitatani fluctibus Hellen -
.

so erhielt der Vergleich trotz seiner uur fliichtigen Andeuhmg
durch die Erinnenmg an allgemeiu bekanute malerische Compo-
sitionen sofort plastisches Leben.

Wer die Dichter des augusteischeu Zeitalters
,
nauientlich die

Elegiker, uuter diesem Gesichtspunkte durchliest. wird fiuden,

dass er von bedeutender Tragweite und auch zur aesthetischeu

Beurtheilung derselben von Wichtigkeit ist 3
)

.

Namentlich haufig finden sich Remiuisceuzeu auKunstwerke bei

Ovid. An zwei Stelleu 4
)

ist seine Dichtuug offeubar durch den

Eindnick der bekaniiteu Statue des die Sehne in den Bogeu ein-

spanuenden Eros, an einer anderen 5
)
durch die knidische Aphro-

dite oder durch eineu der davon abgeleiteten Typen bestimmt.

Auf seine mit den Wandgemalden iibereinstimmeude Behandluug
der Mythen der Europa, der Ariadne uud der Helle wurde bereits

obeu hiugewieseu. Besonders merkwiirdig aber ist der Zusam-

nieuhang , welcher zwischeu zwei Schildenmgeu dieses Dichters

uud bekannten Wandbildern obzuwalteu scheint. Ovid beschreibt

in den Fasten 6
) ,

wie Priapos die eutschlafeue Lotis beschleicht.

Die Ausmalung dieser Handhmg stimmt in auffalliger Weise mit

der haufig vorkommender Wandgemalde, welche Satyrn oder

Pane darstelleu , wie sie von schlafendeu Bakchantiuneu das Ge-
waud abheben 7

)
. In denselben Fasten s

)
schildert Ovid

,
wie

Ariadne wegeii eiuer gefangenen iudischen Kouigstochter eifer-

siichtig aufBacchus wird. Sie flieht an das Meeresnfer uud ergeht
sich hier in verzweifelten Klageu ,

als plotzlich der Gott hinter

ihr steht uud sich anschickt, sie zu trosten. Die weseutlicheu

Ziige dieser Schilderung Ariadne trauernd am Strande, hinter

ihr Bacchus , dessen Gegeuwart sie nicht almt sind dieselbeu,

denen wir auf einem Wandgemalde begegueu, welches darstellt'
1

.

wie Ariadne auf Naxos urn den treulosen Theseus trauert, uud

1; N. 131 ff.

2 N. 1251 ff.

3) Vgl. Diltliey, Rlieinisches Museum XXV ;1STO) p. 15;j, 0. Jahu,
Ber. d. siichs. Ges. d. Wiss. 1S54 p. 179 ff., Blttmner, arcliiiologi-
sche Studien zu Lucian p. 69 ff. Auch die Composition aus dein

Perseusmythos, welche Lucian zspi toii oixou 22 und Achilles Tatiu.s

III 6 beschreiben und welche den erstcren in der Schilderung der

dialog, marin. XIV 3 (Bliimner a.a.O. p. 57] iuspirirte, ist gegenwartig
in der campanischen Wandnialerei nachweisbar: N. 11 S3.

4) Amor. I 1, 21 ff. rcmed. ainor. 435.

5> Ars am. II 013.

;. I 415 ff. 7; N. 542 ff. 559 ff. 8) III 461 ff. 9j N. 12M4.
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Diouysos sich ihr iiaht, um sie als Gattiu heimzuholeu. Obwohl

sich die poetische Schilderimg in beideii Fallen auf eine andere

Situation bezieht ,
als die m den Wandbildern behandelte

,
stimmt

die plastische Gestaltung, welche sie den Stoffen giebt, doch in

so deutlicher Weise mit den malerischen Darstelluugeu uberein,

dass die Annahme berechtigt ist
,
der Dichter habe die ihm durcli

die letzteren gelaufige Form
, absichtlich oder nnwillkiirlich

,
auf

verwandte Scenen iibertragen.



Der Hellenismus und die campanische
Wandmalerei.

XV. Die Decorationsweise.

Nachdem wir im Vorhergehenden gezeigt ,
dass die campani-

schen Wandbilder, abgesehen von einigen bestimmten Gatttmgen,
die wir namhaft gemacht ,

im Grossen und Ganzen nicht in der

Kaiserzeit erfunden sein ko'nnen
, gilt es nunmehr die Epoche zu

bestimmen, in der wir ihren Ursprung ansetzen diirfen. Um hier

gleich das Endresultat der in den folgenden Abschnitten nieder-

gelegten Untersuchungen an die Spitze zu stellen, so ist es die an

die Zeit Alexanders des Grossen ankniipfende Entwickelung ,
die

wir als die hellenistische zu bezeichnen pflegen, welche die

grosste Masse dieser Motive in das Leben rief. Ehe wir jedoch
zur Betrachtung der Geraalde selbst iibergehen , sei es verstattet,

einige Bemerkuugen tiber die" Decorationsweise vorauszuschicken,
als deren Bestandtheile sie auftreten. Es ist bezeichnend

,
dass

bereits hier der Einfluss der hellenistischen Civilisation nach-
weisbar ist.

Die in den campanischen Stadten ttbliche Decorationsweise

theilt die Wande in Felder und macht Bilder
, welche durch ge-

malte Rahmen abgegrenzt sind, zu Mittelpunkten derselben. Diese

Bilder beruhen auf dem Princip des Tafelbildes. Mehrere, deren

Verzeichniss Donner ttber die antiken Wandmalereien in tech-

nischer Beziehung p . CXXVIII giebt ,
sind auf besondere Stuck-

tafeln gemalt. um fertig in die Wand eingelassen zu werden, und
konnen somit als Tafelbilder im eigentlichsten Sinne des Worts
betrachtet werden. Die meisten Gemalde sind allerdings auf der-

selben Stuckflache ausgefiihrt, wie die anderweitige Wanddecora-
tion , tragen aber durch den sie umgebenden Rand deutlich die

Krscheinungsweise des Tafelbildes zur Schau. Es ist unzweifel-
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haft, dass diese Decorationsweise an cine altere ankntipft, welche

wirkliche Tafelbilder, deren Material in der Regel Holz gewesen
sein wird l

) ,
in den Bewurf einliess oder sonstwie an der Wand

befestigte. Auch verdrangte die Nachahmung in Fresco nie voll-

standig den alteren Gebrauch; vielmehr konnen wir denselben

bis in die spate Kaiserzeit hinein, verfolgen
2

)
. Uebrigens ergiebt

sich die Thatsache , dass die Frescomalerei Motive
,
wie sie das

Tafelbild darbot, aufgriff, nicht nur aus der Anordnung der Mittel-

bilder, sondern auch aus anderen Erscheinungen. So begegnen
wir haufig auf pompeianischen Wanden Bildern, welche als auf

Simsen oder Consolen der Architekturmalerei stehend oder an

Epistylien oder Saulen derselben angeheftet charakterisirt sind 3
)

.

Sie haben gewohnlich Rahmen, welche an den Ecken vorspringen ,

und
,
ahnlich wie die Altarblatter des Mittelalters und der Friih-

renaissance, bewegliche, zum Theil zweitheilige Seitenflilgel ,
mit

denen das Bild nothigenfalls bedeckt werden konnte. In besonders

charakteristischer Weise sind zwei solche Gemalde in der Wand-
malerei eines Privathauses behandelt, welches auf dem Palatiu

nebender Kryptoporticus des Palastes des Tiber entdeckt wurde4
)

.

Offenbar giebt die Frescomalerei in alien diesen Fallen Tafel-

bilder wieder ,
welche unter Umstanden in der Wirklichkeit eine

entsprechende Aufstellung fanden.

Fragen wir nach der Entstehungszeit der Decorationsweise,
welche die Wande in Felder eintheilt und Tafelbilder zu deren

Mittelpunkten macht
,

so lasst es sich mit Sicherheit nachweisen,
dass das altere Stadium derselben, in welchem wirkliche Tafel-

bilder zu Mittelpunkten der Wandfelder gemacht wurdeu
,

in der

Diadochenperiode fertig ausgebildet vorlag und dass das zweite

Stadium, die Uebertragnng dieser Decorationsweise in die Fresco-

malerei, geradezu als eine Erfindung dieser Epoche betrachtet

werden darf.

Kallixenos von Rhodes 5
) beschreibt ausfiihrlich einen von

1) Nach Theophrast h. pi. Ill 9, 7 war das beliebteste Material der
antiken Tafelmaler Lindenholz.

2) S. die Stelleu bei Raoul Rochette, peint. ant. p. 162, Letronne
lettre d'un ant. a un artiste p. 87.

3) Z. B. Zahn, die schonst. Orn. II 24, 53. Ill 68. Niccolini, Case
di Pomp. : Terme stabiane Tav. VIII. Ornati delle pareti di Pomp. I

4, 5, 8. Niccolini, Case di Pomp. : Casa di Castore e Polluce Tav. VI.
Ornati delle par. die Pomp. I 5.

4] Die Gemalde sind , jedoch ohne die umgebende Architektur-
malerei , publicirt von Perrot in der Revue archeologique XXI
(187071) pi. XXI.

5) Athen. V p. 196 E = Fragm. hist, graec. ed. Miiller III p. 59

26 :
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Ptolemaios Philadelphos veraustalteten Festzug und das Pracht-

zelt, welches zur Aufnabme der Festgeuossen bestirnmt war. In

dieseui Zelte begegnen wir das erste Mai der Decorationsweise.

welclie uns in diesem Abschuitte beschaftigt. Die Wande waren

durch Pilaster (-apastaScc) in Felder getheilt ;
vor den Pilastern

standeu Statuen ; iu der Mitte der eiuzelnen Wandfelder wareii

Tafelgemalde aus sikyonischer Schule mid rnit ihneu abwechselnd

reich gestickte Gewander imd Teppicbe augebracht. Diese De-

coratiousweise beruht auf demselben Principe, wie die, welclie in

den campanischen Stadteu iiblich ist. Nur 1st bier, was dort

wirklich structives Element war, gemalt. An die Stelle wirklicher

Pilaster, welclie die Waudfelder begrenzeu, treteu genialte Pilaster

oder Arabeskenstreifen, an die Stelle wirklicber Tafelbilder Nacb-

abmuugeu derselben auf dem Stuckgrmide.
Wanu die Decoratiousweise , welcher wir in dem Zelte des

Ptolemaios Pbiladelpbos begeguen ,
erfunden wurde

,
daruber

lassen sich bei der Diirftigkeit der Ueberlieferuug uur Ver-

muthungeu wagen. Das Tafelbild tritt bekanntlicb wahrend der

zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts in den Vordergrund der Kuust-

entwickehmg. Ueber die Weise, in welcber dasselbe wabrend

der Zeit vor Alexander dem Grosseu augebracht und niit der um-

gebenden Architektur in Einklang gesetzt wurde, fehlt es uus an

jeglicher Nachricht. Immerhin scheint eiue Thatsache hmlauglich

sicher, dass uamlich in der alteren Zeit keineswegs die Beding-

ungen vorhaudeu waren, urn eine Decorationsweise, nach welcber

Tafelgemalde die Mittelpuukte der Waudfelder bildeten , in das

P r i v a t b a u s einzufiiliren . Die Tafelbilder waren damals selteue

imd kostbare ayaXjiaTa, die durch private Mittel gewiss uur gauz
ausuahnisweise erworben werden konnteu. Audi bezeugt uns die

Ueberlieferung ,
dass die Tafelbilder in jeuer Epocbe, weit eut-

fernt, dem Privatluxus zu dienen, iu offentlichen Gebaudeii,

uaiuentlich Tempelu, Hire Aufstellung fandeu. Vollstaudig richtig

bezeichuet Pliuius den Sachverhalt, iudeni er von den Malern der

BlUtbezeit scbreibt
*)

: omnium eorum ars urbibus excubabat pic-

torque res communis terrarum erat. Bedenkeu wir, dass die in

Kede stehende Decorationsweise zur Ausschmuckuug eiues gauz
kleinen Zimmers, wo jede Wand uur ein Feld bildet uud die

Eingangswaud olme Mittelbild gelassen ist, mindestens drei ein-

ander entsprecbeude Tafelbilder erforderte
,
daun sind wir ent-

schiedeu berechtigt, die Existeuz derselbeu in dem griechischen

-plUTIIJV TiVVtTUJV 67.7TOV. i*i f>k TOli; dvi (A30V ywoat;
7.(bv ^(UYpa'ywv, dvaX/.d; 'it drr'.AJXTOt eixastai ravroToi'.

1JXXXV 118.
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Biirgerhause zu laugnen. Mit dieser Annahme stimmen die aller-

dings sehr diirftigen Andeutungen ,
wclche die Schriftsteller vor

Alexander dem ,Grossen liber die Ausstattimg des Privathauses

geben. Ein Zeugniss ans der ersten Halfte des 5. Jahrhunderts

ist tins in einem Gedichte des Bakchylides erhalten. Indem er

die Wirkung des Weins und der Liebe auf die Einbildungskraft
des Menschen schildert, schreibt er l

)
:

/pojto 8' IXecpav-i TS }iap[j.aipoiatv olxoi.

Offenbar habeii wir es hier mit der uralten asiatischeu Decorations-

weise zu than
, vermoge deren die Wande mit Metall und Elfeu-

bein incrustirt warden. Uebrigens liegt der Gedanke nahe, dass

der Dichter solche Eindriicke nicht so sehr ira eigentlichen Grie-

chenlande, wie in Syrakus an dem prachtreichen Hofe des Hieron

evnpfing ,
an dem er sich mit seinem Oheime Simonides eine Zeit

lang aufhielt. Wenn die Ueberlieferung
2

) berichtet, dass Agath-
archos dasHaus desAlkibiades ausmalte, so kann nach der gauzen

Richtung dieses Kiinstlers nicht an Tafelbilder ,
soudern nur an

Wandmalereien gedacht werden. Die Erzahlung, dass Zeuxis

das Haus des Konigs Archelaos ausschmtickte 3
), ist zu allgemein

gehalten uud in zu verdachtiger Weise iiberliefert
,

als dass

Schliisse daraus gezogen werden konnten. Will man dieses Zeug-
niss nichts desto weniger gelten lassen. so weist die Fassung des-

selben ebenfalls auf Wand-, nicht auf Tafelmalerei bin 4
).

Uebri-

gens beweisen die Unternehmungen eines makedonischen Ko'uigs
und einer Personlichkeit wieAlkibiades, die in jeder Hinsicht eine

besondere Stellung einnahm, nichts filr den Schmuck, der in dem

gewohnlichen griechischen Biirgerhause iiblich war. Bezeichnen-

der hierfiir ist die Stelle in den Wespen des Aristophanes
5
) , wo

Bdelykleon Anweisungen giebt, wie sich der feine Mann, wenn
er zu Gast geladen ist, zu benehmen habe. Er schlagt unter

Anderm vor

opo'^TjV Usaaai, xpsxaoi 'auXvj? i}au;j.aaov.

Der Eingeladene soil seinem Wirthe schmeichelhafte Bemer-

kungeii iiber die geschmackvolle Verzierung der Decke und iiber

die zwischen den Saulen des Hofes aufgezogeueu Vorhange machen .

1) Fragm. 27 ed. Bergk.
2) Andocid. contra Alcibiad. 17. Demosth. in Mid. 147 p. 562

uud Schol. Plut. Alcibiad. 16.

3) Aelian. var. hist. XIV 17. Vgl. Welcker, Allg. Litt.-Zeit. 1836
Oct. p. 216. Brunn, Gcsch. d. gr. K. II p. 81.

4) Vgl. Letronne, lettre d'un ant. a un artiste p. 284 if.

5) 1215. Vgl. Diphilos bei Meineke, fragm. comicor. gr. IV p. 404

t'ragm. 2.
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Yon eiuem malerischen Sclimucke der Wande, desseu Erwahnung
hier so nahe lag, verlautet kein Wort.

Die Stellen des Platou uiid Xenophon
J

) ,
welche angeftihrt

werden, um die Decoration desWohnhauses, wie sie in der ersten

Halfte des 4. Jahrhuuderts iiblich war, zu veranschaulichen, sind

sehr allgemein gehalteu. Doch weist keine derselben mit Be-

stimmtheit auf Gemalde iin eigentlichen Sinne des Wortes bin;

vielmehr lassen die Ausdriicke Tror/diou und nor/tA^ata eher auf

Ornamentmalerei schliessen. Die Aufzahlung der rhetorischen

Ergiisse, welche die Schlichtheit des Wohnhauses der altereu

Zeit und die luxuriose Pracht der spateren Epoche gegentiber-
stellen, kanu ich mir fiiglich ersparen -]

. Unter alien Umstandeu
brachten es die Verhaltnisse mit sich, und weisen die Spuren der

Ueberlieferung darauf bin, dass das kostbare Tafelbild bis zur

Diadochenperiode zum Wenigsten keiu standiges Element in der

Decoration des Privathauses ausmachte.

Anders als im Privatbause lagen die Verhaltnisse in den 6'ffent-

lichen Gebauden, vor alien in den Tempelu. Hier mochte sich init

der Zeit eine gro*ssere Anzahl von Tafelbildern ansammeln, die bei

verschiedenen Gelegenheiten in dem betreffenden Raume geweiht
wurden. Waren die Wande mit Frescomalereien geschmiickt, danu

musste die Uuterbriugung der Tafelbilder grosse Schwierigkeiten
verursachen. Es ergiebt sich dies deutlich aus der Betrachtung
der sogenannten Pinakothek in Athen, wo die drei Wande, welche

allein hinreichendes Licht batten, mit Frescobilderu bemalt waren .

Wir sind ausser Stande, uns eine Vorstellung davon zu machen,
wie die Meuge von Tafelbildern, die sich mit der Zeit in diesem

Raume ansammelte
,

in geeigneter Weise Platz faud 3
;

. Wo die

Wande ohne figiirliche Darstellung gelassen waren, wurden die

Tafelbilder vermuthlich wie audere Anathemata an der Wand an-

gebracht
4

)
. Somit liegt allerdings die Moglichkeit vor, dass ihre

Anordnuug an der Tempelwaud bereits in der Zeit von Alexander

dem Grosseu Motive darbot, welche die Decoration, die uus

in diesem Absclmitte beschaftigt, vorbereiteten. Dagegen fragt

es sich. ob nicht die Meuge anderweitiger Weihgeschenke, Waffeu.

Cultus- uud Hausgerathe, Kleidungsstiicke u. s. w., welche an

denselbenWandeu anzubringen waren, das Hervortreten derTafel-

1) Plato, rea publ. VII 10 p. 529 B. Xenophon, memorab. Ill 8, 9.

oecon. VIII1 2. Plato, Hippias maior p. 298 A. Vgl. Rochette,
Journ. des sav. 1833 p. 489 ff. peint. ant. iued. p. 131 ff.

2) Vgl. Becker, Charikles II-' p. 94.

3) Vgl. Michaelis, Rhein. Mus. XVI (1861) p. 219. Bursian,

Geogr. v. Griechenl. I p. 308.
4 Rangab6 , ant. hell. II n. 861

,
15: xato-Tpov -po; T(!J totyi;).

Kirchhoff, Philol. XV p. 4US, 36: cbrios; . . . -po; TW
TOI-/I;>.
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bilder als Mittelpunkte des Wandschinuckes beeintrachtigte und
somit der vollendeten Ausbilduug dieser Decorationsweise Schwie-

rigkeiteu bereitete l

)
.

Jedoch bewegen wir uns in dieser Hinsicht lediglich auf dem
Gebiete der Vermuthung. Unter alleu Uinstauden war keine

Epoche so geeiguet, das auf dem Tafelbilde beruhende Decoratious-

princip systematise!! auszubilden und in das Privathaus einzu-

fiihren, wie die Diadochenperiode. Eine Bedingung, welche hier-

bei von der grossten Tragweite war, gedieh dainals zu voll-

standiger Erfullung : eine betrachtliche Anzahl von Tafelbilderu

sammelte sich in demBesitze Eiuzelner an. Die Begierde, Kunst-
werke zu besitzen

,
war bei den Machtigeu der Diadocheuperiode

gleich gross und gleich verbreitet, wie spater bei den Romern.
Kunstraub und Sammelwuth waren in dieser, wie in jeuer Periode

im Schwuuge
2
)

.

Nach der Eroberuug von Theben entfuhrte Alexander der

Grosse eineu kostbaren Krouleuchter, den er spater in dem Apollo-

tempel der aeolischen Stadt Kynie weihte und der sich zur Zeit

des Plinius 3 in dem palatinischen Tempel des Apoll befaud.

Vermuthlich bei derselben Gelegenheit Hess der Koiiig auch das

beriihrnte Bild des Aristeides
,
welches eine sterbeude Mutter mit

ihrem Kinde darstellte, nachPella bringen
4

;
. Wahrend des persi-

schen Feldzugs wurden die in Asien aufgehaufteu Schatze gepltin-
dert. Von derMenge kostbarer, mit Edelsteiuen besetzter Gefasse,

welche damals von den Makedouiern erbeutet wurden
, geben

erhalteue Fragmente eines von Parmeniou iiber die Beute gefiihrteu

Registers einen auschaulicheu Begriff
5

)
. Prusias I. von Bithynien

beraubte bei seinem Eiufall in das pergamenische Gebiet den

dortigen Asklepiostempel uud scheute sich nicht, selbst das Gotter-

bild, einWerk des Phyromachos, zu entfiihren (J

;
. Ptolemaios III.

Euergetes schickte bei seinem siegreicheu Zuge durch Asieu nicht

nur die von den Persern aus Aegypten entfiihrten Gdtterbilder

dorthiu zuriick, sonderu nahm, was er von Kunstschatzen in den

1) Auch wissen wir
, dass die Tempelbehorden bisweilen gegen

die Ueberfiille der Anathemata einschritten und
,
was des heiligen

Raumes unwiirdig schien, ausschieden: Rangabe, ant. hell. II n. 777
;

Benndorf, griech. und sicil. Vasenb. p. 14. Ueber almliche Maass-

regeln in Roni vgl. Liv. XL 51. Sueton, Caligula 34.

2) Vgl. Semper, der Stil I p. 299 ff.

3) Plin. XXXIV 14.

4) Plin. XXXV 98.

5) Athen. XI p. 781 F. Auch die kostbaren Gefa'sse, welche in

einem Briefe Alexanders an die asiatischen Satrapen aufgefiihrt wer-
den (Athen. XI p. 784 B.;, sind vermuthlich Beutestiicke.

6) Polyb. XXXII 25. Diodor. Exc. XXXI fragm. 46. Bekker.
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occupirten Gebieten vorfand
,
mit sich j

)
. Bekannt ist die Pliin-

derung des Tempels von Jerusalem durch Antiochos Epiphanes
2

)
.

Das kostbare Material, mit welchem dieser Seleukide das von ihm

in Daphne gefeierte Fest ausstattete, raubte er grosstentheils bei

seinem aegyptischen Feldzuge
3
)

. Ein Gesprach ,
welches aus

einerKomodie des Philippides, eines Zeitgeuossen des Lysimachos,
erhalten ist

, zeigt deutlich
,
wie wenig die Anathemata in den

Tempeln vor Raub oder Diebstahl sicher waren 4
).

Doch auch auf friedlichem Wege suchten die Diadochen ihren

Kunstbesitz zu erweitern. Sie beschaftigten niclit nur eine Menge
vonKiinstlern standig an ihren Hofen, sondern machten auch den

auswarts lebenden Meistern die glauzendsten Anerbietuugen, da-

mit dieselben fur sie arbeiteten
,
eine Erscheinung ,

die ausriihr-

licher in dem siebzehnten Abschnitt erortert werden wird. Be-

sonderen Eifer aber zeigten sie, wenn sich die Gelegenheit darbot,

beriihmte Kunstwerke der alteren Entwickelung zu erwerbeu.

Diese Neigung der Ptolemaier wurde sogar fur politische Zwecke

ausgebeutet. Um die Unterstiitzung des dritten Ptolemaiers fur

seine Interessen zu gewinnen, schickte Aratos Gemalde aus

sikyonischer Schule, namentlich Werke des Pamphilos und Me-

lanthios, nach Alexandreia 5
)

. Bereits Ptolemaios II. Philadel-

phos besass eine Anzahl solcher Gemalde; denn er schmiickte

damit die Wande des von Kallixenos beschriebenen Prachtzeltes 6
)

.

Auch dieKonige vonPergamos scheinen sich bemilht zu haben,
alte Kunstwerke zu erwerben. Konig Attalos soil fur eiu Ge-
malde des Aristeides 100 Taleute (= 157175 Thlr.)

7
) gezahlt

haben. Doch ist die Vermuthung Brunns sehr wahrscheiulich,

dass Attalos bei der Versteigerung der korinthischen Beute diese

Summe fiir den Dionysos des Aristeides bot. Mummius , durch

die Hohe des Angebots betroffen, lieferte ihm jedoch das Gemalde
nicht aus

, sondern weihte es zu Rom in dem Tempel der Ceres.

Konig Nikomedes von Bithynien bot den Knidiern an, gegen

Abtretting der Aphrodite des Praxiteles ihre ganze Staatsschuld

zu tilgenv.

1; S. die Inschrift von Adulis C. J. Gr. Ill p. 508 ff. n. 5127
v. 21 ff. Hieronymus zu Daniel XI.

2) Maccab. 1 1, 23. Diodor. XXXIV I . Joseph, contra Apion. II 7.

Vgl. Polyb. XXXI 11.

3} Polyb. XXXI 4, 9, 10.

4) Athen. VI p. 230 B = Meineke, frgra. coin. gr. IV p. 469.

5) Plutarch, Arat. 12.

>) Bei Athen. V p. 196 E.

7, Plin. VII 126, XXXV 100, XXXV 24. Vpl. Brunn
,
Gesch. d.

gr. K. II p. n:(.

6) Plin. VII 39, XXXVI 5.
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Unter solchen Umstanden musste sich in den Residenzen der

Diadochen allmahlig eine unsagliche Meuge von Kunstschatzen

aufspeichern. Die Beute an Sculpturen ,
Gemalden

, kostbaren

Gefassen, welche die Romer nach siegreichen Kriegen mit den

betreffenden Staaten nach Rom entfiihrten, war imermesslich .

Die Berichte iiber den Triumph des Aemilius Paullus bezeugen
die Ftille von Statuen und Gemalden, die sich im Besitze des

makedonischen Hofes befand
*)

. Ambrakia
,

eiust die Residenz

des Pyrrhos, war voll von Kunstschatzen bis zum Jahre 189

v. Chr., in welchem der Consul M. Fulvius dieselben nach Rom
bringen liess

2
)

.

Die Privaten suchten, wie es stets zu geschehen pflegt, nach

Kraften dasBeispiel derMachthabernachzuahmen. Ein bekanntes

Fragment des Aristoteles 3
) zeigt deutlich, dass zu seiner Zeit, wie

spater in Rom, der Besitz von Statuen und Gemalden zu den

nothwendigen Anforderungen eines reichen Haushaltes gehorte.
Diese Sachlage musste nothwendiger Weise die Entwickelung der

Decoration fordern, mit der wir uns gegenwartig beschaftigeu.
Die Saale und Zimmer in den Palasten der hellenistischen Grossen

verlangteu bildlichen Schmuck. Das grosse Wandbild entsprach
uicht mehr dem Geiste der Zeit. Einerseits konnte die einfache

Behandlung der Frescotechnik dem tiberfeinerten Geschmacke der

Diadochenperiode kaum mehr zusageu. Andererseits verier die

Kunst mehr und mehr die Fahigkeit der monumeutalen Darstel-

lung, wie sie dem Wandbilde angemessen war. Endlich spielte

in den hellenistischen Prachtbauten
,

soweit unsere Kenntniss

reicht, auch der statuarische Schmuck eine zu bedeuteude Rolle,

a Is dass sich das Wandbild in seiner ganzeu Flache uugestort vor

dem Auge des Betrachters hatte entfalten konnen. So waren in

jenem Prachtzelte des Ptolemaios Philadelphos vor den Pilasteru,

welche die Wandfelder schieden, nicht weniger als huudert Bild-

saulen aufgestellt
4
)

. Unter solchen Umstanden lag, da eine

bedeutende Menge von Tafelbildern zur Verftigung stand , uicbts

naher, als das Decorationsprincip auf dem Tafelbilde zu basiren.

Das reihenweise Aufspeichern von Kunstwerken ,
wie es in den

Salons moderner Amateurs tiblich ist, widersprach dem Geiste des

Alterthums. Der classische Schonheitsinn musste nothwendig

1) Liv. XLV 39 ff. Plutarch, Aemil. Paul. 32 ff.

2 Polyb. XXII 13, 9. Liv. XXXVIII 9, 43.

3i Bei Cicero de nat. deor. II 37 : si essent . . . qui sub terra

semper habitauissent bonis et illustribus domiciliis, quae essent ornata

signis atque picturis instructaque rebus iis omnibus, quibus abundant
ii, qui beati putantur

4) Athen. V p. 196 E.

Helbig, Untersnclmngen fi.d. camp. Wandinalerei. 9
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darauf ausgehen , die verschiedenen Stiicke in einer Weise anzu-

ordnen, welche den Zusammenhang derselben unter einander und
mit der umgebenden Architektur vermittelte. So kam ganz

naturgemass die Decoration zur Ausbilduug ,
welche die Wande

in Felder theilt und Tafelbilder zu deren Mittelpunkten macht.

Mogen , wie gesagt ,
ahnliche Motive bereits friiher bei der Aus-

schmiickung der Tempelwand vorgekommen sein, so spricht doch

alle Wahrscheinlichkeit dafiir, dass die systematische Ausbildung
dieses Princips erst in der Alexander- oder Diadochenperiode
stattfand.

Mit dieser Annahme stimmen verscliiedene Erscheinuugen,
welche in der damaligen Maltrei hervortreten. Es ist eigenthum-
lich, dass wir innerhalb der Ueberlieferung, welche iiber die altere

Geschichte der Tafelmalerei vorliegt , nirgends grosseren Cykleu

entsprechender Gemalde begegnen. Selbst die Herstellung zweier

zusammengehoriger Tafelbilder scheint bis zur Zeit Alexanders

des Grossen etwas Seltenes gewesen zu sein
;

denii wir besitzen

eine Nachricht ,
die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in

diesem Sinne deuten lasst, nur tiber zwei Bilder des Parrhasios,

von denen das eine einen ansturmenden Hopliten, das andere

einen Hopliten darstellte
,
welcher die Waffen ablegt *, . Anders

lautet die Ueberlieferung seit der Zeit Alexanders. Theon
, eiu

Zeitgenosse des Demetrios Poliorketes, malte deu Kampf vor

Ilion auf mehreren Tafelbildern<s die sich zur Zeit des Plinius

zu Rom in der Porticus des Philippus befanden 2
).

In dem

Athenetempel zu Syrakus waren die Wande mit einer Reihe

von Tafelbildern bekleidet, welche verschiedene Reitergefechte
aus der Zeit des Agathokles oder, wollen wir die Worte des

Cicero im strengsteii Sinne fassen, verschiedeue Episoden aus

einer von diesem Konige gewounenen Reiterschlacht schilder-

ten. Verres Hess diese Tafeln herausnehmen und verunstaltete

hierdurch den Tempel
3

)
. Brunn 4

)
schreibt mit hinreichender

Wahrscheinlichkeit dem Protogenes einen Cyklus von Bildeni

rhodischer Stammesheroen zu. Ein zusammenhangeuder Cyklus
wird vermuthlich auch in den 27 Bildern syrakusaner Kdnige zu

1) Plin. XXXV 71.

2) Plin. XXXV 144. Ueber die Identitat des Theoros und Theon
siehe Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 255 und Ann. dell' Inst. 1865

p. 239 ff.

3) Cicero in Verr. IV 55, 122 : pugna erat equestris Agathocli regis
in tabulis picta praeclare : his autem tabulis interiores templi parietes
vestiebantur .... iste omnes eas tabulas abstulit : parietes ....

nudos ac deformatos reliquit.

4) Gesch. d. gr. Kiinstl. II. p. 238.
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erkenneu seiii, welche Verres aus dem bereits erwahnten Athene-

tempel entfuhrte
*)

. Die Jo und die Andromeda des Nikias waren,

wie im folgenden Absclmitte gezeigt werden wird, Gegenstiicke.
Dasselbe gilt von der Medeia und dem Aias des Timomachos.

Brunn 2
; vermuthet, dass der von Action gemalteu Hocbzeit der

Rhoxane ein anderes Bild desselben Malers entsprochen habe,

welches die Hochzeit des Ninos und der Semiramis darstellte 3
)

.

Weun somit die Ktinstler seit der Zeit Alexanders anfmgen, Cyklen
von Tafelbildern herzustellen, weiin sie sich haufiger dazu herbei-

liessen, Gegenstiicke zu malen
, so lasst dieses Verfahren darauf

schliessen, dass die gleichzeitige Wanddecoratiou ihnen Gelegeu-
heit bot, die Entsprechung und die Zusammengeho'rigkeit der

Bilder auch durch die aussere Anordnung derselben deutlich zu

machen. Dies war aber der Fall, wenu das Priucip, nach dem
die Waude in Felder getheilt und Tafelbilder zu Mittelpunkten
derselben gemacht wurden, ausgebildet vorlag.

Was ferner die Einfiihrung des Tafelbildes als Schmuck des

Privathauses betrifft
, so ist es bedeutsam

,
dass wir Malern von

kleinen Cabinetsbildern zuin ersten Male in der an die Alexander-

epoche ankniipfenden Entwickelung begegneu. Plinius macht als

solche namhaft den Pausias, Antiphilos, Peiraikos, Kalates und
Kallikles 4

)
. Von diesen Kttnstlern bliihte Pausias zur Zeit Alex-

anders, Autiphilos wahrend der Regierung des Ptolemaios Soter.

Peiraikos, welcher Barbier-undSchusterbuden, Eselein, Esswerk
und Aehnliches 5

)
malte

,
that sich auf dem Gebiete des Genres

und des Stilllebens hervor
, Gattungen ,

welche
,
wie wir spater

sehen werden, in der Diadochenperiode zur Ausbildung kamen.
Da Properz

6
)
denselben mit bahnbrechenden Kttnstlern wie Ka-

lamis, Pheidias, Praxiteles, Lysippos und Apelles zusammeustellt,

so liegt die Vermuthung nahe
,
dass er zu den Begriindern dieser

Gattungen gehorte und seine Thatigkeit somit ebenfalls in der

Diadochenperiode anzusetzen ist. Darstellungen von Komodien-
scenen

, wie sie Kalates malte "} ,
finden sich bereits auf Vasen ;

1) Cicero in Verr. IV 55, 123.

2) Gegch. d. gr. Kunstl. II p. 245 ff.

3) Gemalde, bei denen es zweifelhaft ist, ob sie Wand- oder Tafel-
bilder waren, wie die Gemalde desEuphranor im Kerameikos und des

Omphalipn in Messene (Brunn, Gesch. d. gr.Kiinstler II p. 182 p. 201),
lassen wir bei dieser Untersuchung selbstverstandlich ausserBetracht.

4) Plin. XXXV 124: (Pausias paruas pingebat tabellas inaxi-

meque puerps. XXXV 114: parua et Callicles fecit
,
item Calates co-

micis tabellis, utraque Antiphilus.
5) Plin. XXXV 112.

6) IIII 9, 12.

7} Plin. XXXV 114.

9*



132 Der Hellenisinus und die campanische Wandmalerei .

welche cler Entwickelung nach Alexander augehoreu. Demuach

spricht zum Mindesten nichts gegen die Annahme
, dass auch

Kalates zu den Cabinetsmaleru der Diadoclienperiode gehorte.
Endlich haben wir noch eine Neuerung des Pausias zu be-

riicksichtigen ,
welche in engstem Zusammenhange mit dem

Gegenstand steht, der uns in diesem Abschnitte beschaftigt.

Plinius
')

schreibt von diesem Kunstler : idem et lacimaria

primus pingere instituit
,
nee camaras ante eum taliter adornari

mos t'uit. Ich ubersetze dies folgendermaassen : Pausias fiug

auch zuerst an
,
Decken zu bemalen

;
auch war es vor ihm

nicht Sitte, dass Gewolbe in dieser Weise geschmuckt wurden.

Brunu'2
) legt das Hauptgewicht auf den zweiten Satz und uimmt

an, die Neuerung habe dariu bestauden, dass Pausias durch Ver-

werthuug optischer Kenutnisse im Stande gewesen sei, eine male-

rische Darstellung in uaturentsprechender Weise und olme Be-

eintrachtigung der Verhaltnisse der einzelneu Theile auf einer

gewolbten Flache zu entwickeln. Doch sprecheu gegen diese

Auffassung gewichtige Bedenken. Zunachst weist die Fassimg
der Nachricht bei Plinius darauf hiu, dass zur Beurtheiluug des

Pausias vorwiegeud der erste Satz in Betracht zu zieheu ist. Er

sagt ausdriicklich nur, dass Pausias zuerst Decken gemalt habe.

Die weitere Angabe , dass vor diesem Kunstler Gewolbe nicht

bemalt wordeu seien, scheiut absichtlich vorsichtig gehalteu.
Lassen wir aber auch dieses Bedenken fallen und vergleichen
wir die Neuerung, welche Brunn dem Pausias zuschreibt,

mit dem, was wir sonst von antiker Gewolbemalerei wissen, so

fiudet dieselbe weder in der Ueberlieferung der Schriftsteller

noch in den erhaltenen Denkmalern irgendwelche Analogic. Die

grossten und das Princip des Gewolbes am Vollstaudigsteu realisi-

1] Plin. XXXV 124.

2 Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 146 if. Falsch ist die Ausfuhrung
von Letronne, lettre d'un ant. p. 321 ff., welcher die Angabe des Pii-

iiius
,
Pausias habe zuerst Decken gemalt , fur irrthiitulich halt und

behauptet ,
diese Art der Decoration sei schon zur Zeit des Aiscliylos

iiblich gewesen. Er stiitzt diese Ansicht auf zwei Glossen des He-

sychios: ^Yvco'jpdoE;
4 ra ^v -w 7Tpooc67Tu) (itpovqntdp

coni. Schmidt) 0x17-

(AaTa 7M o( dv Tai; dpo^pai; YP
r
-tc
f

t "'C01 ^:^axe;, und xoupa;
1

'(]
ffi TOI; 6po-

^(>(taoi Ypatf-fj, 6pocf.tvco; riva$; an beideu Stellen wird beigefiigt, dass
das Wort bereits in den Myrraidouen des Aischylos vorkomme. Doch
sind die von Hesychios gegebenen Erklafungen des Wortes so all-

gemein gehalten , dass sie eineu lediglich ornauientalen Schmuck
derDecke bezeichnen konuen, der natiirlich derEpoche vor Alexander
dem Grossen nicht abgesprochen werden darf .vgl. z. B. Plutarch,

Lyctirg. 13). Somit stehen sie keineswegs in Widerspruch mit der

Angabe des Plinius, die sich selbstverstandlich auf figlirliche Aus-
raalung der Decke bezieht.
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rendenAnlageu, die Kuppelbauten, wurden, soweit unser Wissen

reicht, in der Regel nicht durch malerischen Schmuck, sondern

durch Metallincrustation verziert. Die erhalteneu Gewolbemalereien

sind voii dem vou Brunn aufgestellteu Priucip weit verschiedeu.

Hier ist fttr die figtirlicheu Darstelhmgeu ein so beschrankter

Raum ausgespart, dass die Spannimg des Gewolbes dem Auge
kaum bemerkbar ist und der Maler somit beiuah wie auf einer

ebenen Flache arbeiten konnte. Wollteu wir aber auch zugebeu,
dass wir bei der Diirftigkeit unserer Monumeutalkenutuiss uicht

berechtigt sind, die von Brunu angenommene Gewolbenialerei

dem Alterthume abzusprechen ,
so steht dieselbe jedenfalls in

entschiedenem Widerspruch zu dem Kunstcharakter des Pausias.

Diese Malerei konute selbstverstandlich nur in .Fresco ausge-
fiihrt werden. Wir wisseu aber, class Pausias in dieser Gattuug
uichts Hervorragendes' leistete und dass Wandmalereien

,
die

er in Thespiae ausfuhrte , durch den Vergleich mit den in

derselben Stadt befmdlichen des Polyguot in hohem Grade

benachtheiligt wurden 1

). Es ist dies bei der ganzen Richtuug
des Kunstlers vollstandig begreiflich. Er malte mit Vorliebe

kleiue Bilder und seine Liebliugsgegenstande , Kinderfiguren
und Blumeu flechteude Madcheu, liefeu der mouumeutalen

Wiirde, wie sie die Frescomalerei erfordert, eutschieden zuwider.

Auch konnten die ihm eigenthiimlichen Vorzttge, vor alien seine

virtuose Behaudlung des Colorits, mit der er, wie im Stieropfer,

schwierige Verkiirzimgen oder
,
wie in der Methe

, das durch das

Glas durchschimmerude Gesicht der Trinkenden zu schilderu

wusste, in der Frescotechuik nicht vollstaudig zur Geltung
kommeu

;
vielmehr fand er vorwiegend in der Enkaustik ein

seinen Anlagen entsprecheudes Mittel des Ausdrucks. Alle diese

Gesichtspunkte zusammengeuommen, kann ich der Ansicht Brunns

nicht beistimmeu. Ziehen wir dagegen ,
wie es die Fassuug der

Worte des Plinius verlaugt, vor der Hand die Angabe in Betracht,

dass Pausias zuerst Deckeu malte, und erklaren wir dieselbe in

der nachstliegenden und einfachsteu Weise, danu ergiebt sich

erne Art der Malerei, welche dem Kuustcharakter des Pausias

entspricht uud in erhaltenen Deukmalern Analogien findet.

Wahrend bisher die Decken nur ornamentirt wurden , schmiickte

Pausias dieselbeu mit bildlichen Darstelluugen ,
indem er die

durch die Balkeu der Decke gebildeten Felder (cparvoifxaTa, lacu-

naria) mit kleinen Tafelbildern ausfiillte. Fassen wir die Neuerung
des Kiinstlers in dieser Weise auf, dann lasst sie sich vortrefflich

durch die in Stabiae gefundenen Fragmente einer grossen Stuck-

1) Plin. XXXV, 123.
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platte !) verauschaulichen, die offenbar nicht, wie die Akademiker
von Ercolano angeben, zu der Wand, sondern zu der Decke eines

Zimmers gehorte. Die Malerei dieser Stuckplatte giebt zierlich

geschnitzte Balken wieder, welche sich kreuzeii und so viereckige
Felder bilden. Diese Felder sind abwechselnd mit schwebenden

Figuren, kleineu Rundbildern, Vogeln und Rosetten verziert.

Offenbar ist auch hier ein architektonisches Motiv mit alien seinen

structiven Bestandtheilen von der Frescomalerei aufgegriffen.

Dass diese structiven Bestandtheile an einer Wand unmoglich und
nur an einer Decke zulassig sind, bedarf keiner weiteren Auseiu-

andersetzung. Die irrthiimliche Angabe der Akademiker, es

handle sich um eine Wanddecoration, erklart sich leicht daraus,

dass die Decke
, wie es gewohnlich der Fall ist

, herabgestiirzt
und somit der Platz, den die Fragmente urspriinglich einuahmeu,
zweifelhaft war.

Die Malerei gewolbter Decken
,
welche Plinius an zweiter

Stelle erwahnt, wird auf einein ganz ahnlichen Princip beruht

haben, wie die der flachen. Auch hier werdeu innerhalb der Ge-
wolbedecoration bestimmte felder- oder casettenartige Raume aus-

gespart und mit figiirlichen Darstellungen bemalt worden sein.

In diesem Sinne gefasst ,
stimmt das von Plinius erwahnte Ver-

fahren vollstandig mit den erhaltenen Denkmalern und la'sst es

sich z. B. durch die Verzierung der Graber der Via Latina 2
)
ver-

anschaulichen
,
wo der oruamentale Schmuck der Decke in sym-

metrischer Weise durch abgegrenzte Stuckreliefs und Gemalde

unterbrochen wird.

Die Verwandtschaft des von Pausias eingefiihrten Verfahrens,

wie wir dasselbe aufgefasst, mit der in diesem Abschnitte behau-

delten Wanddecoration liegt auf der Hand. Wie hier das Tafel-

bild als standiger Mittelpunkt der in Felder getheilten Wand auf-

tritt, so filgt es sich dort zu einem neuen Systeme der Decoration

der Decke. Beide Neuerungeu stehen in so engem Bezuge zu

einander, erscheinen derartig als das Product derselben geistigen

Richtung, dass sie nothwendig derselben Epoche zugeschrieben
werden mtissen. Wenn daher das neue Princip des Decken-

schmucks um die Zeit Alexanders des Grossen eiugefiihrt wurde,
so dilrfen wir bei der orgauischen Entwickelung der griechischen
Kunst annehmen , dass auch die entsprechende Wanddecoration

um dieselbe Zeit ihre systematische Ausbildung erhielt. Nehmen
wir

,
um gewissermaassen die Probe zu machen

,
an

,
die Sache

1) Pitt. d'Erc. IV p. 54 ff. Stiicke auch bei Zahn, die schonst.

Orn. I, 79.

2) Mon. dell' Inst. VI 43 ff. 49 ff.
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babe sicb anders verbalten, denken wir uns einen Saal, an dessen

Mauern sich grosse monumentale Wandgemalde ausbreiten, wah-
rend die Decke mit kleinen tafelbildartigen Malereien verziert

ist, dann stellt sich ein vollstaudig unorganisches Gauzes heraus,
wie wir es keinesfalls der classischen Kunst zutrauen diirfen.

Wir haben die Wanddecoration bisher in ihrem alteren Sta-

dium kennen gelerut ,
wahrend dessen Verlauf wirkliche Tafel-

bilder z.i Mittelpimkten der Felder gemacht wurden. Gegenwartig

gehen wir zur Betracbtung des zweiten Stadiums iiber
,

in wel-

chem die wirklichen Tafelbilder durch auf den Stuckgruud nach-

geabmte ersetzt und die ganze Decoration lediglicb durch die

Frescomalerei hergestellt wurde. Die Ursachen dieser Neuerung
liegen auf der Hand. Nur reiche Leute waren im Staude

,
eine

hinreichende Anzahl von Tafelbildern zu erwerben, wie sie fiir die

urspriingliche Art der Wandverzierung erforderlich war. Es war
daher ganz uaturgemass ,

dass man im Interesse der weniger Be-

giiterten bedacht war, dieselbe billiger herzustellen , und dies

wurde erreicht, indem die ganze Decoration von der Fresco-

malerei aufgegriffen wurde.

Nachdem dieses Verfahren einmal inGebrauch gekommen war,
wird dasselbe aus begreiflichen Grunden baldigst auch in reiche

Hauser Eingang gefundeu habeu. Die kostbaren Tafelbilder waren
leichter Beschadigungen ausgesetzt als die sie nachahmenden

Stuckgemalde und ihr Verlust schwerer zu verschmerzen. Dess-

halb fing man an
,
die Tafelbilder zu ihrer besseren Sicherung in

einem besonders fiir sie eingerichteten Raum unterzubringen, der

Pinakothek
,
welche von Vitruv *} als nothwendiger Bestandtheil

des hellenistischen Wohnhauses angefuhrt wird
,
und wurde in

den dem taglichen Gebrauche dienenden Raumen die Decoration

in der Regel lediglich durch die Frescomalerei hergestellt. Wenn
sich auch vereinzelte Beispiele, dass Tafelbilder in die Wande
von Wohnzimrnern eingelassen wurden , bis in die spate Kaiser-

zeit verfolgen lassen, so scheinen diese Falle doch als Ausnahmen
von der Regel betrachtet werden zu miissen. "Wenigstens haben

weder die Ausgrabungen in den campanischen Stadten noch die

auf romischem Boden einen sicheren Beleg dieses Verfahrens ge-
liefert 2

).

Jedenfalls ist das ZAveite Stadium
,
in welchem das wirkliche

Tafelbild durch das auf dem Stuckgrunde nachgeahmte ersetzt

wurde
,
eine Erfindung der hellenistischen Civilisation. Wiewohl

Ij VI cap. 7. Vgl. Letronne lettre d'un ant. p. 205 ff.

'2 Vgl. Donner, iiber die ant. Wandmalereien in techn. Bez.

p. CXXVI.
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keine bestimmten Angaben hieruber vorliegen, so glaube ich

nichts desto weniger ,
dass eine vielfach besprochene Stelle des

Petronius
*) ,

wenn sie in den Kreis unserer Untersuchung gezogen
und richtig erklart wird

,
liber diesen Gegeustand hinreichendes

Licht verbreitet. Petronius
,
nachdem er iiber den zu seiner Zeit

herrschenden Verfall der Beredsamkeit und Geschichtschreibung

gesprochen, fahrt fort: pictura quoque non alium exitum fecit,

postquam Aegyptiorum audacia tarn magnae artis compendiariam
iuuenit. Hermann 2

)
erhebt Bedenken gegen die richtige Ueber-

lieferimg der Stelle und schlagt vor zu lesen : postquam topia-
fiorum audacia . . . inuenit. Er stiitzt diese Aenderuug durch

den Vergleich einer bekannten Stelle des Vitruv 3
) ,

wo derselbe

den Verfall der gleichzeitigen Ornamentmalerei beklagt und na-

mentlich gegen die unstylistischeVerwendung vegetabiler Bestaud-

theile, wodurch in dieser Kunst gesiindigt wurde, zu Felde zieht.

Demnach wiirden, weun ich Hermanns Gedankengang richtig ver-

stehe , die von ihm vorgeschlagenen topiarii Arabeskenmaler be-

deuteu. Doch ist bisher dieses Wort nur in der Bedeutung

Kunstgartner bekannt. Wollen wir aber auch zugeben, dass

Petronius mit einer gewiss sehr kiihuen Uebertragung hierdurch

die Arabeskenmaler bezeichnen konnte, so erscheint der Vor-

schlag Hermanns nichts desto weniger unhaltbar. Die Angabe
des Nebensatzes, dass die Arabeskenmaler ftir die Malerei ein

verkiirztes Verfahren erfanden
,

ist mir eben so unverstandlich
,

wie der Inhalt des Hauptsatzes, dass hierdurch der Verfall der

Malerei herbeigefithrt worden sei. Vermuthlich nahm der Got-

tinger Gelehrte an, die Arabeskenmalerei habe die ganze De-
coration tiberwuchert und fur figiirliche Darstelluugen keinen

Platz mehr gelassen. Doch sprechen gegen diese Voraussetzuug
sammtliche erhaltenen antiken Wanddecorationen ,

welche bis in

die spatesten Zeiteu herab innerhalb der Ornamentmalerei stets

der figtirlichen Darstellung Raum gonnen. Ausserdem zeigeu die

Worte des Petron deutlich
,
dass es sich nicht um eine innerhalb

der decorativen Wandmalerei vollzogene Neueruug handelu

kann : deiin kein Alter wiirde die dieser Gattung eigenthiimlichen

Figurenbilder als Leistungen der kuustmassigen Malerei tarn

magnae artis auffassen. Dagegen giebt die handschriftliche

Lesart
,

weuii sie mit den bisherigen Ergebnissen unserer Unter-

suchung zusammengebracht wird, eiuen vollstandig richtigeu Sinn.

Petronius sagt, dass die Aegyptier der Malerei geschadet batten,

1) Cap. 2.

2) Ueoer den Kunstsinn d. Romer p. 3

3) VII 5.
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indem sie fur diese so bedeutende Kunst ein verkurztes Ver-

fahreii erfandeii. Worin dieses Verfahren bestand, giebt er

nicht an. Doch glaube ich, dass damit nichts Aiideres gemeint
sein kann , als die Neuerung , welche die wirklichen an der

Wand angebrachten Tafelbilder durch Nachahmungeu auf dem

Frescogrunde ersetzte. Jedenfalls musste dieselbe die Folge
haben, welche Petronius jener Erfiudung derAegyptier zuschreibt.

An die Stelle des sorgfaltig durchgeftthrten Staffeleibildes trat die

Nachahmung im Fresco
,
die

,
ihrer Technik entsprechend ,

nicht

umhin kounte, auf eiue geuaue Durchfiihrung zu verzichten. Da
das Frescoverfahren billig und praktisch war

,
wurde es

,
wie die

erhalteueu Deukmaler bezeugeu, mit Beifall aufgenommen und
mit der Zeit das allgemein ilbliche. Das Tafelbild, auf welchem
die Entwickeluug der kunstmassigeu Malerei beruhte, wurde hier-

durch in den Hintergruud gedraugt ;
da das Bediirfniss nach sol-

chen Bildern geringer wurde
,
fanden die Vertreter dieser Kuust-

gattung nicht mehr dasselbe reiche Feld der Thatigkeit wie friiher ;

die Kunstiudustrie griff beschrankeud in das Gebiet der Kunst

ein. Dieser sich mit Nothwendigkeit ergebendeSachverhalt stimmt

so deutlich mit der Angabe des Petron iiberem, dass ich keiu Be-

denken trage, in der von ihm beklagten Erfindung der Aegyptier
die Ersetzuug der Tafelbilder durch das Frescoverfahreu zu er-

kennen. Die Folgen dieser Neuerung entsprachen vielfach deneu,
welche sich in unserer Zeit nach der Erfindung der Photographic
herausstellteu. Diese hat in gewisseu Hinsichten die Thatigkeit
der Portrat- und Landschaftsmalerei beeintrachtigt , und, wenn
man heut zu Tage Maler, die dadurch benachtheiligt zu sein

glauben ,
iiber diesen Gegenstand sprechen hort

,
wird man viel-

fach an jene Stelle des Petron eriunert.

Somit spricht alle Wahrscheinlichkeit dafiir
,
dass die durch

die romische Weltherrschaft liber den ganzen orbis antiquus ver-

breitete Decorationsweise von dem hellenisirten Aegypteu ,
man

darf wohl bestimmter sagen von Alexandreia ausging. Alexan-

dreia, die Lehrerin aller Helleuen und Barbarenw 1

),
der Mittel-

punkt, von welchem aus das kosmopolitisch gewordeue Griechen-

thum
,
welches man Hellenisraus nenut

,
den machtigsten Einfluss

ausiibte
,
wird auch diese fitr die Gestaltung des antiken Lebens

immerhin bedeutsame Erfindung in das Leben gerufen haben ; sie

entspricht vollstandig dem versatilen Geiste
, welcher in so vielen

Hinsichten das alexandrinische Treiben bezeichnet 2
)

.

1) Athen. IV p. 18-1 B.

2) Plinius VIII 196 berichtet, dass die Alexandriner in derWeberei
ein vereinfachtes Verfahren einfuhrten ,

welches sich der Herstellung
der Wanddecoration durch die Frescomalerei vergleichen lasst. Sie
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Uebrigens steht das Ergebniss , dass die griechisch-romische
Decoration durch den aegyptischen Helleuismus bedingt ist,

keineswegs vereinzelt da; vielmehr weist eine ganze Reihe

anderer Erscheinungen ,
denen wir in der campanischen Wand-

uialerei begegnen , deutlich auf dieselbe Quelle zuriick. Aegyp-
tische Ornamentmotive, hellenistisch umgebildet oder mit griechi-

schen Motiven zusammengestellt, wie sie in der Ptolemaierepoche
nachweisbar sind !

) ,
finden sich unendlich oft in den campa-

uischen Stadten 2
)

. Ich erinnere an die leichten Rohrcolonnaden

und Baldachiue mit den im Stichbogen gewolbten, von Sphinxen
oder Greifen gekronten Frontispicieu, die beinah in keineni pom-
peiauischen Hause fehlen. Betrachten wir die als Tafelbilder be-

handelten Gemalde, so ist die Ankunft der Io 3
) ganz in dem

Geiste des agyptischen Hellenismus aufgefasst; die Gestalten

sind nach dem Formenprincipe der griechischen Kunst gebildet,

wogegen Scenerie
,
Tracht ,

Attribute das 6'rtliche Colorit zur

Schau tragen ;
es liegt nahe

,
diese Composition mit der

'

lou?

acpii-ic,
einem Gedichte des Kallimachos 4

) ,
in Zusammenhang zu

bringen. Die beliebten Pygmaienbilder und eine ganze Reihe

landschaftlicher Schilderungen
5
}
sind auf dem Boden des helle-

uisirten Aegyptens erwachsen. Das Interesse, welches der Romer
an 'dem alten Wunderlande nahm, und der Isisdienst, der sich

allmahlig in Italien verbreitete und im letzten Jahrhundert der

Republik auch in Rom Eingang fand 6
), trugen dazu bei, dass

Italien solcheu Einfliissen leicht zuganglich wurde. Bezeichnend

ist es, dass wir bereits gegen Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr.

einen alexandrinischen Landschaftsmaler , Demetrios
,

in Rom
ansassig finden

")
.

Jedenfalls fand die Ersetzung des Tafelbildes durch das

Frescoverfahreu in einer verhaltnissmassig friihen Epoche des

machten die Erfindung, farben- und figurenreiche Gewebe lediglich
init Hiilfe des Webstuhls herzustellen. Vgl. Biichsenschiitz, die Haupt-
statten des Gewerbfleisses p. 63.

1) In der Thalamegos des Ptolemaios Philopator befand sich neben
Baulichkeiten griechischen Styls ein iigyptischer Speisesaal: Kal-
lixenos bei Athen. V p. 206 A = Miiller, fragm. hist. gr. Ill p. 57.

2 Urn von der Decoration des pompeianischen Isistempcls zu

schweigen, welche selbstverstandlich in diesem Style behandelt ist,

vergleiche man Pitt. d'Erc. I 50 p. 263, IV 69 ff. p. 345 ff.
; Mus. Borb.

VIII 47 ff.
; Helbig N. 1094 ff.

; Semper, der Stil 1 Taf. XIV.
:* Mus. Borb. X2. Zahn,die8chonst.Orn.III S. HelbigN. 138. 139.

4 Suid s. v.

5) HelbigN. 1530 ff. 1566 ff.

6j Vgl. Friedlaender , Darstell. aus der Sitteng. Roins II p. 79 ff.

T Overbeck, Schriftquellen p. 411 n. 2141 ff. Vgl. Uber diesen
Maler unseren XXIII. Abschnitt.
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Hellenismus statt
;
derm diese Neuerimg war schon in der zweiten

Halfte des dritten Jahrhunderts v. Chr. in Italien eingebilrgert.

Plautns namlich lasst in den Menaechmen I 2, 34 ff. den Me-
naechmus fragen :

Die mihi, nunquam tu vidisti tabulam pictam in pariete,
Ubi aquila Catamitum raperet, aut ubi Venus Adoneum?

Peniculus antwortet :

Saepe ; sed quid istae picturae ad me attinent ?

Offenbar haben wir es hier mit auf dem Stuckgrunde nach-

geahmten Tafelbildern zu thun. An grosse Waudbilder im streng-
sten Sinne des Wortes ist nicht zu denken

;
denn eiuerseits waren

Darstellungen , wie der Raub des Ganymed und die Entfiihrung
des Adonis , keineswegs geeignet , ganze Waudflachen zu fiillen

;

andererseits kann tabula gewiss nur gauz ausnahmsweise vom
Wandbilde gebraucht werden. Ebenso ist es unzulassig ,

wirk^

liche an der Wand angebrachte Tafelbilder anzunehmen. Man
darf nicht etwa iibersetzen : hast Du niemals ein gemaltes Bild

an der Wand gesehen? Dies verbietet die Wortstellung und
die metrischeSynaloiphe, welche pictam und in pariete verbindet.

Vielmehr hat man zu iibersetzen : hast Du uiemals eiu auf die

Wand gemaltes Bild gesehen ? Die Sache ist an und fiir sich so

klar
,
dass es kaum noch nothig ist

,
auf eine Stelle des Mercator

II 2, 42 hinzuweisen, wo es heisst:

Si unquam vidisti pictum ainatorem, hem, illic est.

Nam meo quidem animo uetulus, decrepitus senex
Tantidem est, quasi sit signum pictum in pariete 1

).

Also war bereits zur Zeit des Plautus die Nachahmung des Tafel-

bildes in der Frescomalerei aus Aegypten nach Italien verpflanzt.

Von der weiteren Verbreitung dieser Decorationsweise zeugt die

Antwort des Peniculus
,
der die in der Frage angegebenen Bilder

als allgemein bekannte bezeichnet. Auch die Stelle im Mercator

scheint unter dem Eindrucke solcher in der Frescomalerei nach-

geahmten Tafelbilder geschrieben ;
denn die erhaltenen Denk-

maler bezeugen, dass in dieser Gattung die picti amatores eine

hervorragende Rolle spielten ,
wahrend sie in die mouumeutale

Malerei des eigentlichen Wandbildes nur ausnahmsweise Eingang
finden konnten.

1) Vgl. Letrqnne, lettre d'un ant. p. S3.
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XVI. Chrouologisch bestimiute Conipositiouen.

Wenden wir uns nunmehr zu der Untersuchung der Gemalde

selbst, so erhebt sich zunachst dieFrage, ob sich einige derselben

auf bestimmte Meister zurtickfiihren lassen.

Mit hinlanglicher Sicherheit glaube ich in der Wandmalerei

Wiederholungen zweier Compositionen des Nikias nachweisen zu

konnen. Die hierbei in Betracht kommenden Gemalde sind die,

welche darstelleu
,
wie Perseus die gerettete Andromeda von dem

Felsenheruntergeleitet
1

)
und wie Argos dielo bewacht2

)
. Jeder un-

befangene Betrachter wird zugebeu, dass die vortreffliche Auord-

nung und die klare und sclione Stellung der Figureu berechtigeu,
die Erfindung dieser Compositioneu auf einen bedeutendenKiinstler

zuriickzutuhren. Auch waren sie im Alterthume allgemein be-

kannt und geschatzt. Die an erster Stelle erwahnte Composition
findet sich uicht nur in der Wandmalerei, soudern kehrt, mehr
oder minder abgewandelt , auch in eiuer Statuengruppe , auf Re-

liefs, Miinzeu uud geschnittenen Steinen wieder :i

). Sie schwebte

dem Lucian vor
,
als er die Rettung der Andromeda schilderte 4

) ,

und ist in eiuem Epigramme des Antiphilos behandelt 5
)

. Die auf

den lomythos beziigliche Composition ist nicht nur in vier pom-
peiauischen Waudgemalden , sondern auch in einem romischeu (i

erhalteu. Properz
7

)
wurde durch dieselbe an einer bereits oben

angefiihrteu Stelle inspirirt. Weiterhin scheint der Umstand be-

achtenswerth, dass die romische Replik dieser Composition, eben-

so wie zwei pompeianische Perseusbilder von ungewohnlich grossen
Dimensionen sind

,
was zu dem Schlusse berechtigt , dass wir es

mit Reproductionen von Megalographien im eigentlichsten Sinne

des Wortes zu tlmn haben. Vergleichen wir endlich die beideu

Compositioneu unter einander
,
so verrathen sie nach Inhalt

,
wie

1) N. 118(j 1189. Diese Composition ist, jedoch ohne weitere

Begriindung, bereits von Heyne, comineut. gottingens. X p. 3, C. F.

Hermann, Perseus und Andromeda p. 14 ff. und Benndorf
, de anthol.

graec. epignvmmatis quae ad artes spectant p. 02, 71 mit Nikias in

Verbindung gebracht ^yolden.
2) N. 131 134. Die Verrauthung, class diese Composition auf die

lo des Nikias zuriickgehe, ist in vorsichtiger Fassung bereits von

Engelmann, Arch. Zeit. 1870 p. 39 ausgesprochen worden.

3) S. Fedde de Perseo et Andromeda p. 77.

4) Dial, marin. XIV 3. Vgl. Bliimner, arch. Studien zu Lucian

p. 77 ff.

5) A M tli. plan. 147.

tij Revue archeologique XXI (1870) pi. XV.
7) 13, 20. Vgl. obenSeite 112.
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nach Anordnung eine so deutliche Verwaridtschaft
,
dass mau sie

mit grosser Wahrscheinlichkeit als Schopfungen desselben Geistes

oder, urn mich bestimmter auszudrucken, geradezu als Gegenstiicke

betrachten darf. Mit einer Antithese
,

die ganz dem Geiste der

antiken Kunst entspricht, schildert die eine die Befreiung der

Andromeda, die andere eine Situation, welche der Erlosung einer

anderen Gefangenen ,
der lo

,
unmittelbar vorhergeht. Hier wie

dort verrath die Anordnung der Bestandtbeile ein verwandtes

Princip ;
die Figureu des Perseus und des Argos scheinen auch

hinsichtlich der Stellung auf gegenseitige Entsprechimg angelegt.

Wenu nun Plinius J

) angiebt, dass Nikias eiue lo und eine Andro-

meda malte
,
so fiihren alle die soeben auseinaudergesetzten Ge-

sichtspuukte in ubereinstimmender Weise zu der Vermuthung,
dass die Wandbilder auf diese Schopfungen des athenischen

Meisters zuriickgehen. Auch verrathen sie eineu Geist
,
welcher

vollstandig mit dem Kunstcharakter des Nikias, soweit wir

denselben nach der Ueberlieferung zu beurtheilen im Stande

sind ,
iibereinstimmt. Nikias war besonders beflisseu

, Fraueu-

gestalten zu maleu
,
eine Angabe des Plinius 2

) ,
welche durch die

Titel mehrerer Gemalde desselben bestatigt wird : zwei Heroinen

bilden auf unsereu Wandgemalden den Mittelpunkt der Haudlung.
Wenn ferner Pausanias 9

)
dem Kunstler vorwirft, er habe den

Hyakinthos allzu jugendlich zart gemalt, um hierdurch auf die

Liebe des Apoll zu dem Jimgliuge hinzudeuten, so bietet die Cha-
rakteristik des Argos, welcher auf den Wandgemalden nicht, der

Ueberlieferung entsprecheud ,
als gewaltiger Riese

,
soudern als

schlauker Ephebe auftritt, eine verwandte Erscheinuug dar.

1st die Zuruckfuhrung der Wandbilder auf Nikias anerkannt,

so fragt es sich, in wie weit dieselben die Originate getreu wieder-

geben. Bei dem Vergleiche der einzelnen Repliken namlich

bemerken wir nicht nur eine verschiedenartige Charakteristik.

nicht nur Abweichungen in den Einzelheiten, kurz nicht nur Er-

scheinungen, welche sich aus der verschiedeneu Individualitat

der ausfuhrenden Wandmaler ableiten lassen. Vielmehr ist auch

der wesentliche Bestand der Composition nicht iiberall derselbe.

Die pompeianischen lobilder geben nur die Figureu der lo und
des Argos wieder. Dagegen fiigt die romische Replik ,

welche

diese beiden Gestalten in im Ganzen ubereinstimmender Weise
behandelt , links Hermes bei

; der Gott tritt heran
, indem ei%

scheinbar gleichgliltig, denCaduceus zwischen denFingern spielen

1) XXXV 132.

2- XXXV 130.

3) III 19, 4.
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lasst, dabei jedoch, wie aus der Richtung und dem Ausdruck
seines Blickes zu schliessen, aufnierksam die Situation prllft.

Durch die Gegenwart des Hermes gewinnt die Composition inner-

lich, wie ausserlich. Der Betrachter wird dadurch tiber den

dargestellten Moment hinaus auf das Fortschreiten der Handhmg,
auf die bevorsteheude Erlosung der lo, hingewieseu. Andererseits

bildet die Gestalt des Gottes in der ausseren Anordnung der Glieder

eiu beinah unbedingt erforderlicb.es Gegenstiick zu der des Argos.
Man wird daher voraussetzen mttssen, dass das romische Gemalde
den Bestand des Originals vollstandiger wiedergiebt, als die pom-
peianischen.

Von den auf die Rettung der Andromeda beziiglichen Gemal-
den enthalt eines nur die Gruppe des Perseus und der von dem
Felsen herabsteigenden Jungfrau ;

die anderen drei fiigen links

von dieser Gruppe zwei auf dem Felsen sitzende Madchenfiguren
bei

,
in denen ich 'Axtai erkannt habe l

)
. Auch hier glaube ich,

dass die ausfiihrlichere Darstellung dem Originale naher steht,

als die verkiirzte. Da es offenbar ftir die Wandmaler leichter

war, die Compositionen, welche sie reproducirten, zu verkurzen,
als durch Beiftigung eines neuen Motivs zu erweitern, so ist diese

Annahme
,
wo eine derartige Alternative an uns herantritt

,
stets

als die nachstliegende zu betrachten. Wenn ferner meine Ver-

muthung richtig war ,
dass die lo und die Andromeda von Nikias

als Gegenstucke gemalt wurden und ersteres Bild, wie es auf der

romischen Replik der Fall ist, von Haus aus die Gestalt des

Hermes enthielt , so musste auch die entsprechende Composition
eine dreifache Gliederung der Motive darbieten, wie sie durch die

Gegenwart der 'Axtai erzielt wird. Da diese Personificationen

von Naturgegenstanden ein Product der mit der Alexanderepoche

beginnenden Entwickelung sind 2
) ,

so liegt kern Grund vor,

sie dem Nikias abzusprecheu ;
vielmehr stimmt die Schilderung

der anmuthigen Madchengruppe vollstandig mit der Richtung
dieses Kunstlers ttberein.

Angesichts der Publicationen der gegenwartig zersto'rten Ge-
malde mit Scenen aus der Ilias

,
die sich in der Porticus des so-

genannten Venustempels befandeu 3
), drangt sich unwillkilrlich

die Frage auf, ob diese Compositionen nicht zn einem entsprechen-
den Cyklus des Theon in Beziehung stehen. Dieser Kiinstler

malte bellum iliacum pluribus tabulis. die nachmals in Rom die

1] Vgl. Rhein. Mus. XXIV (1869) p. 499.

2) Vgl. Rhein. Mus. XXIV (1869) p. 513 ff. und weiter imten den
neunzehnten Abachnitt.

3) Steinbiichel, grosser antiquarischer Atlas Taf. VIII B VIII D.
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Porticus des Philippus schmiickten
*)

. Es ist von Hans aus wahr-

scheinlich , dass sich ein Wandmaler
,
wenn es gait ,

eine Reihe

von Bildern aus der Ilias herzustellen ,
diesen Cyklus zu Nutze

machte. Auch stimmen drei der Wandgemalde deutlich mit dem
aus der Ueberlieferung bekannten Kunstcharakter des Theon
iiberein. Wenn unter den Leistungen dieses Meisters namentlich

der effect-voile Ausdruck energisch bewegter Handlungen geriihmt
wurde 2

) ,
so verrath das Wandgemalde ,

welches deu Streit des

Achill und Agamemnon 3
) ,

ein anderes, welches einen Zweikampf,
vermuthlich den zwischen Achill und Hektor, darstellt 4

) ,
endlich

das Fragment, auf welchein ein Hoplit ersichtlich ist, der von
einer vorwarts sprengenden Biga herabstilrzt 5

) ,
deutlich dieselben

Vorziige. Die Figur des ztirnenden Achill
, der, die Rechte an

dem Griffe des Schwertes, heftig auf Agamemnon zuschreitet, und
die des muthmaasslichen Achill auf dem an zweiter Stelle erwahn-
ten Bilde, der mit erhobenem Schilde und geziicktem Speere aus-

fallt
, erscheinen nach Auffassung und Bewegung dem beriihmten

vorwarts sturmenden Hopliten des Theon 6
)
nahe verwandt. Mag

die Figur des Achill in der Zeichnung bei Steinbuchel, die offen-

bar erst
,
nachdem das Original betrachtlich verblasst war

,
und

dann auch nur in fluchtiger Weise ausgefuhrt ist, weniger be-

deutend erscheinen, so treten die Vorzuge, welche der Erfindung
dieser Gestalt eigenthtimlich sind

,
die grossartige AufFassung des

Zorns und die Gewalt der Bewegung ,
auf das Glanzendste in der

wundervoll ausgefiihrten , aber leider ebenfalls sehr beschadigten

Replik hervor, die in der Casa dei Dioscuri 7
)
entdeckt wurde.

Ausserdem stimmt mit der Zuruckfiihrung dieser Composition auf

einen beriihmten Meister wie Theon die Thatsache, dass die

wesentlichen Motive derselben ofters und auch auf einem Denkmal
wiederkehren

,
das ausserhalb der campanischen Stadte gefunden

1) Plin. XXXV 144. Ueber die Identitat des Theon und Theoros
s! Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 255 und Ann. dell' Inst. 1865

p. 239 ff.

2) Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 252 ff.

3) SteinbUchel, Atlas Taf. VIIIB 1. Helbig N. 1306.

4) Steinbuchel a. a. 0. Taf. VIIIB 2. N. 266.

5) Steinbiichel a. a. 0. Taf. VIIID 1. Helbig N. 1324, vgl. Nach-
trage p. 462.

6) Aelian. var. hist. II 44 : irXinrj; ictiv i-/^o7]&tv . . . vapYo>; 02

xai TTCXVU d%&'j[i(u; 6 veavia; lotxsv 6p l
u.tuvtt el; TTJV [xayYjv.

xat etzs;
av auTov dv&o-jotav warsp 1% "Apeo; [xavEVTct. YO?Y V f*^ OIUTOJ pXsTroystv
ol 6cp&aX[Aoi, T<x os orXa aprdfoa; sotxsv r, rootuv eyst eri toy; roX(jiio'j;

. Trpo^aXXstai 5s i^xetj&ev ^STJ TYJV aoTTiSa, * f\>[i.vw ir.issitt TO

jpovw^Tt sorxw; xat ocparreiv fiXsroo^ xat cxreiXwv ot' 8Xou TOU <V.Tt

-

....

7) N. 1307.
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1st. Der Streit der Konige ist in einer im Ganzen entsprechendeu
Weise uicht nur auf den beiden Wandgemaldeu aus dem pom-
peianischen Tempel und der Casa dei Dioscuri, nicht nur auf

einem pompeianischen Mosaik
') ,

sondern auch auf der capito-

linischen Tabula iliaca
'

2
)
behaudelt.

Ausser den bereits erwahnten Gemalden kenneu wir noch zwei

andere ,
welche zu dem den Venustempel schmiickeuden Cyklus

gehorten. Das eine derselben scheint, soweit man uach der

Zeichnung bei Steinbiichel ;!

)
schliessen darf, Priamos darzustellen,

wie er den Achill um die Riickgabe des Leichnams des Hektor

bittet. Allerdings verrath diese Composition nicht jene die Phan-
tasie packende, effectvolleDarstellungsweise, welche von den Alten

als die hervorstecheude Eigenthiimlichkeit der Malerei des Theon
bezeichnet wurde. Doch reicht dieser Gesichtspuukt uicht aus,

um ihm die Erfindung dieser Composition schlechthin abzusprechen.
Theon war keiueswegs so einseitig, immer und ausschliesslich

dieselbe Richtung zu verfolgen. Vielmehr wissen wir, dass er

in einem Gernalde, welches die in Nachdenken versunkene Leon-
tion darstellte

,
einen ganz verschiedenen Inhalt verwirklichte.

Andererseits aber haben wir zu bedenken, dass es fraglich ist, ob

die pompeianischen Wandmaler, welche die Portions mit Bildern

aus dem troischen Mythos schmtickteu, lediglich die troischen

Compositioneu des Theon und uicht auch andere Gemalde aus

demselben Sagenkreise reproducirten. Ja bei der grossen Anzahl

entsprechender Gemalde, welche die Ausschmtickung dieses Por-

ticus erforderte 4
) ,

ist es sogar moglich, dass der Cyklus sich nicht

auf den troischen Mythos beschrankte, sondern, was bei den An-

schauimgen der damaligen Periode besonders nahe lag, auch

Darstellungen aus der Sage von Aeneas und der Grunduug Roms
umfasste. Diese Moglichkeit ist besonders bei Untersuchung des

letzten hierher gehdrigen Gemaldes 5
)
zu beriicksichtigen. Wir

sehen darauf rechts einen Jtingliug sitzen
,
mit Speer und Schild

neben sich. Vor ihm shreitet ein mit Chiton und hohen Stiefeln

bekleideter bartiger Mann eiuher, ein Scepter in der Liuken, welcher

unter heftiger Rede die Rechte erhebt und das Antlitz einem links

stehenden sehr zart gebildeten Jiingliug zuweudet. Der letztere

tritt auf in vollstandiger Bewaffnuug, den Speer in der Liukeu.

imd streckt, wie dem ihm zuredeuden Manne. erwidernd, die

I Bull, dell' Inst. 1841 p. 99.

2j Foggini, Mas. capitol. IV Tav. (b, Fig. (> 8.

: (TI-OSS. ant. Atl. faf. VIII C 2.

4 Noch heute sind die Spuren von uiindestens elf grossen mit
Rahmen uingebeuen Wandbildern deutlich kenntlich.

5j Steinbiichel, gross, ant. Atl. VIII C 1.
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Rechte vor. Etwas welter im Hintergrunde sieht man zwei Krie-

ger und eine jugendliche, vielleicht weibliche Figur, die, wie es

scheint theilnehmend
,

die Rechte erhebt. Keiner der Versuche,
welche gemacht worden sind , urn diese Scene aus einem der auf

den troischen Krieg beziiglichen Mythen zu erklaren, halt gegen-
iiber dem Inhalt der Steinbiichelschen Lithographie Stich !

)
. Nun

ware es allerdings ein Leichtes, zu bezweifeln, dass diese Publi-

cation den urspriinglichen Bestand des Wandgemaldes in alien

Einzelheiten richtig wiedergiebt ;
denn man sieht deutlich

,
dass

das Bild, als die betreffende Zeichnuug ausgefuhrt wurde, bereits

betrachtlich gelitten hatte. Doch wird durch diesen Zweifel fur

unsere Untersuchung nichts gewonnen, im Gegentheil ihre Grund-

lage nur noch schwankender gemacht. Allen diesen Gesichts-

punkten Rechnung tragend ,
halte ich mich fur berechtigt ,

mit

einem entscheidenden Urtheil iiber das Verhaltniss, in welchem
die beiden an letzter Stelle besprochenen Compositionen zu Theon

stehen, zuriickzuhalten.

Eine andere Composition
2
)
darf vielleicht mit einem Original

des Artemon in Beziehung gesetzt werden. Danae ist soebeii auf

Seriphos an das Land gespiilt worden und sitzt, den Perseus-

knaben auf den Armen
,
am Ufer

, wahrend zwei Jiinglinge , von
denen der eine ein Ruder, der andere eine Angel halt, also Fischer,
sie voll Verwunderung betrachten und Fragen an sie zu richten

scheinen. Einen verwandten Inhalt hatte ein Gemalde des Arte-

mon, welches Plinius 3
)
anfiihrt mit den Worten: Artemon (pinxit)

Danaen mirantibus earn praedonibus. Da sich die Gegenwart von
Raubern nur schwer mit der gelaufigen Version des Danaemythos
in Einklang bringen la'sst, die Fischer dagegen vortrefflich zu

einer Handlung passen, welche im Reiche des Diktys vorgeht,
der schon durch seinen Namen zu dem Fischfang in Bezug gesetzt

wird, so ist der Verdacht nicht ausgeschlossen, dass sich Plinius

bei Benennung der von Artemon mit der Danae zusammengestellten
Figuren irrte. Auch bietet eine Lesart des Dalecampius, deren Ur-

sprung allerdings unbekannt ist, die aus einer Handschrift stammen,
jedoch auch gelehrte Conjectur sein kann, fur praedonibus die

Variante piscatoribus ,
deren Aufnahme in den Text eine dem

pompeianischen Gemalde vollstandig entsprechende Situation er-

geben wurde. Auf dasselbe Original wie dieses Gemalde gehen
auch zwei andere zuritck, die jedoch die Fischer auslassen uud
nur die Figur der Danae mit dem Perseusknaben wiedergeben

4
)

.

1) S. Helbig, Wandgemalde p. 461.

2) N. 119 ff. 3 XXXV 139.
4 Eine ganz neuerdings entdeckte Replik (Bull, dell' Inst. 1871

p. 180) giebt nur ein en Fischer wieder.

Helbig, Untersuchungen u. d. carapan. Wandmalerei. 10
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Die Verkiirzung 1st in diesem Falle, da der emporgerichtete Blick

der Danae ohne die Gegeuwart der Fischer nicht hiulanglich
raotivirt ist, keineswegs gliicklich bewerkstelligt. Welche der

beideu Auffassungen der Danae, die auf dem ausfiihrlicheren Ge-
malde gefasster erscheint, wahrend sie sich auf den beiden anderen

dem heftigsten Schinerze hingiebt, dein Originale naher steht.

wage ich nicht zu entscheiden. Wenn der kleme Perseus don
nackt

,
hier dagegen als unformliches Wickelkind dargestellt ist,

so ist ersteres Motiv offenbar das urspruugliche uud gehort das

letztere in das Bereich jener realistischen Ziige, welche die Wand-
maler bisweilen unter dem Eiudrucke der sie umgebendeu Wirk-
lichkeit improvisirteu.

Dass die Waudbilder, welche Medeia vor dem Kiudermorde
schildern

') ,
auf ein Original des Timomachos zuriickgehen ,

ist

allgemein anerkanut. Auch wird nach Donners 2
; iiberzeugenden

Beobachtungen iiber das herculanische Gemalde Niemand mehr
daran zweifeln, dass die Originalcomposition Medeia nicht als

Einzelfigur ,
sondern mit ihren Kindern darstellte. Die Frage

eudlich, ob hinsichtlich der Anlage der Medeia das herculanische

oder die beiden pompeianischen Bilder das ursprttngliche Motiv

wiedergeben, ist von Dilthey
3

)
in eingeheuder Weise erortert

worden. Die Verschiedenheit beruht lediglich auf der Darstellung
der Hande. Hiervon abgesehen, stinimen die drei Gestalten in

der Haltung, in der Gewandung und ,
was sich wenigstens von

dem herculanischen und dem wohl erhalteneu pompeianischen
Bilde aus Casa dei Dioscuri behaupten lasst, selbst in der Farbung
genau uberein. Auf dem herculanischen Gemalde halt Medeia

die Hande gefaltet und presst sie die Spitzen der Daumen wie

convulsivisch zusammen; das in der Scheide geborgene Schwert

ruht mit dem Griffe zwischen den Handflachen und ist obeu an

den linken Arm angelehnt. Auf den pompeianischen Bildern da-

gegen halt sie das Schwert in der Liiiken uud fasst sie mit der

Kechten nach dem Griffe, wie um es zu ziehen. Ich glaube, dass

Dilthey mitliecht ersteres Motiv als das ursprtingliche bezeichuet.

Die gefalteten Hande stimmen vortrefflich zu der gesammelten

Haltung der ganzen Gestalt. Wenu dagegen Medeia auf den

pompeianischen Bildern mit der Rechten uach dem Schwerte

greift, so fiigt sich diese Geberde nicht so harraonisch zu der An-

lage der Figur, die hier wie dort in ganz iibereinstiinmender

Weise behandelt ist. Mochte auch der Kiiustler ausdrttcken

1) N. 1262 126J. Vgl. Dilthey, Ann. dell' Inst. 1869 p. 46 ff.

'2. l>ie antike Wandmalereien in techn. Beziehuug p. LXXVIII ff.

3 Ann. dell' Inst. 130!) p. 4.i ff.
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wollen
,
wie Medeia die Hand nur momentau an deu Schwertgrift'

legt, so wurde doch bei einer naturgeinasteu mid durchdachten

Darstellung diese Bewegung irgendwie auch in dev sonstigen

Haltung des Korpers wiederklingen. Demnach erscheint das

Motiv des herculauer Gemaldes eutscliieden als das des Tiino-

inachos wiirdigere. Uebrigens werden wir einer entsprechendeii

Behandlung der Hande bei einer Figur der Iphigeneia begeguen,
welche mit grosser Wahrscheinlichkeit auf denselbeu Meister zu-

rlickgefiihrt werden darf.

Es scheint, dass die deu pompeianischen Gemalden eigentkiim-
liche Modification als eine der uachstliegendeu und somit ver-

muthlich altesteu Abwaudlungen betrachtet werden darf, welche

die Composition des Tiraomachos im Laufe der Zeit erftihr. Da
dieses Motiv allem Anscheine nach auf einem Gemalde vorlag.

welches in einem Epigramme
l

,
behandelt ist, so ergiebt sicb,

dass dasselbe nicht von den pompeianisclien Waudmalern er-

funden , sondern an einem grossereii kliustlerischen Mittelpnnkte
und vermuthlich von der kunstmassigen Tafelmalerei vorgebildet
wurde.

Wie die Medeia
,

ist auch erne audere Composition des Timo-
machos , die taurische Iphigeneia ,

von der spateren Kunst in

eigenthiimlicher Weise weiterentwickelt worden. Um den Cha-
rakter der Originalcomposition festzustellen, haben wir zunachst.

da Pliuins 2
)
nur den Gegenstand angiebt, ein Epigramm :3 zu

beriicksichtigeu ,
welches bereits von 0. Jahn und von Bruun 4

auf das Gemalde des Timomachos bezogen wordeu ist. Die ersteu

Verse desselbou fehleu
;
was erhalten i^t, lautet :

Maivstai 'IptfvMa' TTdEIiv o [Atv sloo; 'OpsoTou

Tfj; OE yowoij.^'^; v.at detpe&N cboooouar^
oiXTO) xai

[J-otviTj flX|j.ij.a 3'jv^aYTai.
Das in diesem Epigramme behaudelte Gemalde stellte also eine

Begegnung der Iphigeneia und des Orestes im Lande der Taurier

dar. Iphigeneia ist heftig bewegt von widersprechenden Gefiihlen.

Sie ziirnt, weil sie einen Griechen vor sich sieht, einen Mann aus

dem Volke, welches ihreu Tod beschlossen und ihre Verbannung
nach clem Barbarenlande verschuldet hatte

; zugleich aber wird

sie, da bei dem Anblicke des gefangenen Jiinglings die Erinne-

rung an ihren Bruder Orestes erwacht, zu Mitleid bewegt. Diese

Schilderung einer von widersprechenden Gefiihlen bewegten Indi-

1) Anth. plan. IV 140. Vgl. Ann. dell' Inst. 1869 p. 55.

2) XXXV 136.

3) Anth. plan. IV 128.

4) 0. Jahn, Ann. dell' Inst. 1S48 p. 206. Brunn, Gesch. d. gr. K. II

p. 277.

10*
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vidualitat veirath ganz denselbeu Geist , den wir in der Medeia

des Timomachos wahrnehmen. Daher hat die Annahme, dass

sich das Epigramin auf die taurische Iphigeneia dieses Kiinstlers

bezieht, alle Wahrscheiulichkeit fiir sich.

Unter den erhaltenen Wandbildern, welche den taurischenMy-
thos behandeln, stimmt keines mit der Schilderung dieses Epigram-
mes uberein. AmNachsten mochte ihr binsichtlich des zurDarstel-

lung erwahlten Moments ein kleines herculauer Fries- oder Pre-

delleubild
')

stehen. Orestes und Pylades, beide gefesselt und von

einein Barbaren bewacht
; stehen vor Iphigeneia; diese betrachtet

aufmerksam die Gefangeneu, indem sie die Rechte zum Antlitz er-

hebt. Mag auch dieKleinheit und die nur andeutende Ausfiihrung
dieses Bildes eiue eingehendere psychologische Analyse der ein-

zelnen Gestalten unmoglich machen
,

so ist es immerhin sicher,

dass sich die Stiramung der Iphigeueia gegeuiiber den Gefangeneu
nicht tiber eiue theiluahmsvolle Aufinerksamkeit erhebt. Von der

heftigen Beweguug, deni Conflicte widersprechender Geftihle,

welchen wir bei der Schopfuug des Timomachos zu gewartigeu
haben, ist nichts wahrzunehmen. In uoch hoherem Grade gilt

dies von einer anderen Composition, die durch mehrere Replikeu
und amSchonsten durch dasgrosseGemaldeausCasa delCitarista 2

)

vertreten ist. Links stehen Orestes und P\ lades, gefesselt uud
von eiuem Barbareu bewacht

;
rechts sitzt Thoas, einen Trabauten

neben sich
,
uud blickt hochfahrend die Gefangenen an

;
in der

Mitte
,
etwas weiter im Hintergrunde , schreitet Iphigeneia ,

das

taurische Idol in der Linken, langsam iiber die Plattform des

Tempels nach vorwarts. Allerdings ist derKopf der letzterenFigur
zerstort. Mag er aber auch , was nach der Richtung des Halses

angenoinmen werden muss, den Gefangenen zugeweudet gewesen
sein, mag dasGesicht einen theilnehmenden oder mitleidigeu Aus-
druck gehabt habeu, so ist doch von einer pathetischen Bewegung
in dieser Figur keiue Spur wahrzunehmen. Auch stimmt die in

dieser Composition gee childerte Situation keiueswegs mit der uber-

ein, auf welche das oben angefiihrte Epigramm hinweist. Bei

dem heftigeu Gegensatze widerstreitender Gefiihle, welcheu das-

selbe der Iphigeneia zuschreibt, haben wir vorauszusetzeu ,
dass

das in dem Epigramme behandelte Gemalde eine Scene schilderte,

welche der Losung dieses Conflictes ,
also der gegenseitigen Er-

kennung der beiden Geschwister, unmittelbar vorherging. In den

pompeianischen Bildern dagegen ist offenbar eine betrachtlich

1, Pitt. d'Erc. I 12 p. 67. Mus. Borb. VIII 19. Overbeck , Gal.
her. Bildw. Taf. :<o, 9. Helbig N. 13:5J.

2 Mon. dell' Inst. VIII 2l>. N. 1333.
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friihere Situatiou dargestellt . in welcher sich im Geiste der Iphi-

geueia eben die Gefiihle zu regen begmnen, die im weiteren Ver-

laufe der Haudhmg zum Couflicte nnd hierauf zu dessen Losung
fiihren.

Wahreud sorait die Waudgemalde derAusicht, die wir uns

iiber die Composition des Timomachos gebildet, zuwiderlaufen,

zeigt ein friiher in Venedig und gegeuwartig in Weimar befiud-

liches Sarkophagrelief ')
eiue vollstandig entsprechende Darstel-

lung. Hier steht Iphigeneia unmittelbar den Gefangenen gegen-
iiber; ihre Haltung, der energisch vorgesetzte rechte Fus*, die

stark znriickgeworfeiie linke Schulter
,

die iiber dem Schosse zu-

sammengepressten Hande alles dies verrath deutlich die heftige

Bewegimg, von der die Jungfrau ergriffen ist. Audi hat bereits

Overbeck 2
)
dieses Sarkophagrelief mit der Schopfung des byzau-

tiner Meisters verglichen uud erkennt Preller 3
}

in der Figur
der Iphigeneia ,

ohne des Timomachos zu gedenken , gerade den

Conflict widerstreitender Leidenschaften, welcher auf dem in dem

Epigramme behandelten Gemalde hervortrat. Jedenfalls weist

die grossartige Aulage der Gestalt auf die Erfiuduug eiues bedeu-

tenden Ktinstlers hiu und verrath die Behaudlung ihrer Hande
erne deutliche Verwaudtschaft mit der, welche der Medeia des

Timomachos eigenthiimlich war. Da es ausserdem bekanut ist,

dass die romischen Sarkophagarbeiter vielfach malerische Com-

positionen aus der Diadochenperiode zu Grunde legteu, so spricht
alle Wahrscheinlichkeit dafiir, dass das weimaraner Relief auf

die taurische Iphigeueia des byzantiner Meisters zuriickgeht.
Durch dieses Ergebniss haben wir eiue sichere Grundlage ge-

wonnen, urn das Verhaltniss zu beurtheileu, in welchem die

auderweitigen Darstellungeu des taiirischeu Mythos zu der Com-
position des Timomachos stehen. Auf dem herculaner Gemalde
ist zwar Iphigeneia verschiedeu aufgefasst: dagegen ist die dar-

gestellte Situation und die Behandlung derGruppe der Gefangenen
im Ganzen dieselbe

, wie auf dem weimaraner Sarkophage. Wir
diirfen daher aunehmen, dass die Composition dieses Gemaldes
eine freie Reproduction, eiue eigenthiimliche Weiterentwickehmg
der Schopfung des Timomachos ist. Vergleichen wir ferner die

pompeianischen Waudgemalde ,
vor alien das aus Casa del Cita-

rista stammende, mit dem Sarkophagrelief, so gewahren wir auch
liier die Spur des Einflusses dieses Meisters. Obwohl namlich

1) Millin, Oresteide pi. 4. Overbeck, Gal. her. Bildw. Taf. 30, 2

p. 731. Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1S50 Taf. VII B p 250 ff.

2) Gal. her. Bildw. p. 735.

3) Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1S50 p. 250.
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das Relief einerseits und die Wandgemalde andererseits erne ver-

schiedene Situation schilderu und im Grossen und Ganzen von

einander vollstandig unabhangig sind, so verrathen sie doch in

einem Bestandtheile die deutlichste Uebereinstimuiung. Es ist dies

dieGruppe der gefangeueu Jiiuglinge. DieAbweichungen, welche

die Darstell mg derselben auf dem Sarkophage, verglichen mit der

auf den Wandgemalden, darbietet, sind kaum der Rede werth.

Weun die Gestalten der Jiinglinge auf dem Sarkophage weiter

auseinaudergeriickt ,
wenn die Gesichter beider im Profil gebildet

sind, wahreud auf deii Gemalden das des Pylades in der Vorder-

ausicht aufgefasst ist, wenn das Relief die Verkiirzuug des liuken

Fusses des Orestes auslasst, so sieht jeder Kundige eiu, dass diese

Abweichungeu durch die Stylgesetze des Reliefs geboten waren,
und wird sich angesichts der Uebereiustimmung , welche in den

Hauptmotiven obwaltet, Niemand der Ueberzeugung verschliesseu,

dass die Gruppe hier wie dort durch dasselbe Original bediugt
ist. Wenn wir aber die Darstellung des Sarkophagreliefs richtig

auf die Iphigeneia des Timomachos zuruckgefiihrt haben
,

so er-

giebt sich nunmehr, dass die Gruppe der Gefangenen, welche auf

den Wandgemalden vorkomint, aus derselben Composition entlehnt

ist. Sie ist aus dem Zusammenhange, fiir welchen sie urspriing-
lich von Timomachos erfuuden worden war

, herausgelost und in

die Schilderung eiuer anderen Situation aus dem taurischeu Mythos

tibertragen. Die Gruppe, wie sie nns auf der besten Replik, dem
Bilde aus Casa del Citarista l

) , entgegentritt, erscheint ganz dieses

Meisters wiirdig. Der psychologische Gegensatz zwischen dem
melancholisch und resignirt vor sich hinbriitenden Orestes und
dem Pylades, desseu Ausdruck eine eigenthiimlichc Mischung
von Unwillen und Besorgniss verrath, dem man es ansieht, das^

er noch am Leben hangt, ist in meisterhafter Weise verau?chau-

licht. Auch entspricht diese Auffassun^ voll ^taudig dem Kunst-

charakter des Timomachos. Wenn derselbe in der Medeia und

der Iphigeueia den Conflict verschiedener dasselbe Individuum

bestiirmender Affecte schilderte, so erscheiut der Ausdruck des

psychologischen Gegensatzes in zwei zu einer Gruppe vereinigten
Gestalten als eine nah verwaudte Aufgabe.

Die feine Reflexion, mit welcher die Gruppe des Timomachos
in den verschiedenen Zusammenhang hiueingearboitet ist, tiber-

steigt das Maass des KunstvermOgens ,
welche.s wir den campa-

uischen Waudmalern zuzutrauen berechtigt sind. Auch findet

sich eine Composition, welche, abgesehen von unbedeutenden Ab-

1 Mon. dell' Inst. VIII 22. Ann. dell' Inst. 1865 p. 330 ff. Helbig
X. 1333.
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weichungen, die der Reliefstyl erforderte, dem Wandgeinalde aus

Casa del Citarista entspricht ,
auf zwei Sarkophagen ,

von denen

der eine aus Ostia 1
), der andere aus Venedig

2
)
stamrat. Die.s

beweist schlagend, dass sie nicht in den campanischen Stadten,

sondern an einem grosseren kiinstlerischen Mittelpunkte gestaltet

ist, dessen Einfluss nach den verschiedensten Gegenden bin maass-

gebend war.

Die eigentbiimliche Weise, in welcher die Medeia und die

taurische Iphigeneia des Timomachos abgewandelt und weiter-

entwickelt wurden, ist zur Beurtheilung der spateren griechischen
Kunst hochst lehrreich. Allerdings ist das monumentale Material,

welches die Weiterentwickelung der ersteren Composition ver-

anschaulicht , reicber vertreten und konnte daher Dilthey
;i

)
die

Aufeinanderfolge und den Zusaramenhang einer grosseren Reihe

von Stadien nachweisen, als wir es bei der taurischen Iphigeneia
im Stande sind. Doch ergiebt sich mit hinreichender Deutlichkeit,

dass die Weiterentwickelung der letzteren
, verglichen mit der,

welche an die Medeia ankniipft, eine diametral entgegengesetzte
Bahn einschlug. Wahrend dort der Moment, welcher zur Darstel-

lung erwahlt wird, mehr und mehr der Katastrophe naher rilckt

und sich dem entsprechend das Pathos und die aussere Bewegung
mehr und mehr steigern, wahrend in der Gruppe von Aries,

welche eines der aussersten Stadien dieser Entwickelung be-

zeichnet 4
),

Medeia das Schwert bereits entblosst und die Kinder

angstlich zusammenschrecken ,
erscheint in dem herculaner Ge-

malde, in welchem wir eine dem Origiuale verhaltnissmassig nahe

stehende Abwandlung der Iphigeneia nachgewiesen haben
,

die

pathetische Bewegung ,
die Timomachos der Hauptfigur gegeben

hatte, abgeschwacht. In dem weiteren Stadium, welches durch die

pompeianischenWandgemalde und die Reliefs des ostiensischen und
des venetianischen Sarkophags vertreten wird, ist von den Bestand-

theilen des Originals nur noch die Gruppe der Gefangenen fest-

gehalten ;
die Handlung dagegen ist eine andere, von dem Con-

flicte, den Timomachos geschildert hatte
,
noch ferner liegende.

Die Verschiedenheit dieser Entwickelung erklart sich hinlang-
lich aus dem Charakter der beiden Compositionen. Sollten die

Gebilde. welche aus der Medeia abgeleitet wurden, im Ganzen

1} Arch. Zeit. 1S44 Taf. 23 p. 367 ff. Overbeck, Gal. Taf. 30, 3

p. 729.

2) Millin, Oresteide pi. 3. Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1S50 Tav.
VII A p. 248 ff.

3) Ann. dell' Inst. 1869 p. 46 if.

4) Millin, voyage dans le midi de la France Atlas pi. LXVIII 2,

gal. myth. 102, 407. Vgl. Ann. dell' Inst. 1869 p. 55. 59.
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den Geist des Originals und wesentliche formelle Bestandtheile

desselben bewahren, so kamen nur die Momente in Betracht,
welche zwischen die von Timomachos geschilderte Situation und
die Vollziehung des Kindermords fielen. Inuerhalb dieser beiden

Grenzpunkte konnte der Typus, welchen der byzantiner Maler ge-
schaffen, iioch eine Reihe vonNuancen erfahren. Bei der taurischeu

Iphigeneia dagegen war es unmoglich, die Haudlung auch nur

ein Haar ilber den in dem Originale dargestellteu Conflict hiuaus-

zufiihreu. Das erste Aufleuchten der gegenseitigen Erkennung
der beiden Geschwister hatte sofort eine gauz andere Bewegung
aller Gestalteu und einen ganz verschiedenen Inhalt der Darstel-

lung zur Folge gehabt. Daher entfernen sich die abgeleiteteu

Compositioneu ganz naturgemass von dem Momente des hochsteu

Conflictes. Uud, da die von Timomachos erfuudene Gruppe der

Gefangeuen fur eiue ganze Reihe von Situatiouen des taurischen

Mythos, welche vor die Erkennung des Geschwisterpaares fallen,

mustergiiltig war, so hielt die spatere Malerei dieseu Bestandtheil

fest uud verwendete ihn zur Darstellung einer dieser Situationen.

Ehe wir mit unserer Untersuchung weiterschreiten , sei noch

bemerkt, dass Dilthey
l

)
eine Reproduction der Medusa des Timo-

machos in einem herculaner Wandbilde vermuthet. Dasselbe

stellt den Perseus dar im Begriffe ,
der Medusa das Haupt abzu-

schneiden
;
der Held scheint

,
von Mitleid bewegt ,

mit der Voll-

ziehung des Mordes zu zo'gern, wahrend Pallas hastig, mit geziick-
tem Speere, auf die Gorgone zuschreitet. Ich sehe der von Dilthey

versprochenen Begrunduug seiner Hypothese mit Spannung ent-

gegen und enthalte mich vor der Hand jeglicheu Urtheils iiber

ihre Berechtiguug.
0. Jahn 2

;
hat die Vermuthung ausgesprochen ,

dass das be-

riihmte herculaner Gemalde,. welches darstellt, wie Herakles in

Gegenwart der Arkadia und des Pan den von einer Hirschkuh

gesaugten Telephosknabeu betrachtet 3
j ,

auf ein Werk der per-

gameuischen Kunst zurttckgehe. Da Telephos in Pergamos als

Nationalheros verehrt wurde 4
;
und die Mflnzen von Pergamos

5
)

und der benachbarten Stadt Germe fi

)
eine Darstellung wieder-

geben ,
welche trotz betrachtlicher Abweichungen inimerhin auf

1) Ann. dell' Inst. 1871 p. 231 p. 238 Anm. 34: Helbig N. 1182.

2) Arch. Aufsatzep. 161 if.

3j N. 1143.

4) Vgl. Wegener, de aul. Attal. I p. 15 ff.

5) Mionnet, descr. II p. 607 n. 608. suppl. V p. 448 n. 1047.

Sestini, descr. del Mus. Hederv. II p. 119 n. 55. Choiseul Gouffier

voyage pittor. Atlas II 5, 3.

6) Abhandl. d. bayer. Akad. d. Wiss. I (1835) Taf. Ill n. 2 p. 191.

Streber, num. ant. grace. Ill 3.



XVI. Chronologisch bestiiniute Compositionen. . 153

ein mit dem Wandgemalde gemeiusames Original zurilckweist, so

hat bei der bekannteu Sitte der Alien , Kunstwerke ihrer Stadt

oder ihres Staates auf den Miinzeu abzubilden, diese Vermuthung
alle Wahrscheinlichkeit fiir sich. Dagegeu kaun ich Jabus Aus-

einandersetzung tiber die Art jenes gemeinsamen Originals nicht

beipflichten. Da die Gestalt des Herakles auf den Miiuzeu von

Gerine und auf dem Wandgemalde die deutlichste Uebereiu-

stimmung rait dem namentlich durch die farnesisclie Statue be-

kannten Typus verrath
, so vermutbete der Due de Luyues

J

) ,

diese Darstellungen seien durch eine Statuengruppe bestimmt, zu

welcher von Haus aus jener bekannte Heraklestypus gehort habe.

Diese Ansicht, die von 0. Jahii fiir zulassig erachtet wird, er-

scheint bei uaherer Betrachtung uuhaltbar. Zimachst bietet die

Gestalt des Herakles
,
wie sie in der farnesischen und anderen

Repliken auftritt. keine zwingende Nothweudigkeit dar, sie als

Bestandtheil einer Gruppe aufzufassen ; sie erscheint vielmehr

als eine in sich abgeschlossene Schildervmg des ermattet ruhendeu

Helden. Ausserdem widerspricht der Ansicht des Herzogs die

Epoche, in welche die Erfindung dieses Heraklestypus fallt.

Derselbe ist, wie wir gegenwartig mit hiulanglicher Sicherheit

annehmen diirfen 2
;

, ein Product der Kunst des 4. Jahrhunderts,

vermuthlich der zweiten attischeu Schule, und darf keiuesfalls

viel iiber die Alexanderepoche herabgeriickt werden. Denken wir

tins aber eine Statue wie die farnesisclie und davor die Hirschkuh

mit dem Telephosknaben ,
so ergiebt sich eine architektonisch so

wenig abgeschlossene Gruppe ,
wie wir sie unmoglich der Kunst

der zweiten Halfte des 4. Jahrhuuderts v. Chr. zutraueu diirfen.

Dieser Heraklestypus ist also von Haus aus keineswegs als Bestand-

theil einer die Auffinduug des Telephos darstellenden Gruppe er-

funden. Die Vermuthung, dass derselbe von der spateren Kunst

zur Herstellung einer solchen plastischen Gruppe verwendet

wurde, lasst sich nicht beweiseu. Zwar sah Pausanias 3
)
auf

dem Helikon eiue plastische Darstellung der den Telephos saugen-
den Hirschkuh; doch giebt er nicht an, dass derselben eiue Statue

des Herakles beigefiigt war. Endlich fiihrt die unbefangene Be-

trachtung der pergamenischen und germaischenMiinztypen, welche

wir, bis die Frage u'ber die Art des Originals gelost ist, an erster

Stelle zu beriicksichtigen haben
,
zur Annahme eines auderen

Vorbildes, als einer Statueugruppe . Der Gegenstand als solcher.

welcher die Darstellung einer Fiille von Motiven erforderte , war

1} Nouv. Ann. de llnst. I p. 60.

2) Vgl. oben Seite 14.

3) Pausan. VIIII31, 2.
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seiner Natur uach ungleich mehr fiir die Malerei als fiir die Plastik

geeignet. Und auf ein malerisches Vorbild weist deutlich die

ansfuhrliche Schilderung des felsigen Terrains bin
,
auf dem die

Handlung vor sich geht. Die Thatsache, dass die Miinztypen
bisweilen beruhmte Gemalde wiedergeben ,

ist durch viele Belege

bezeugt
1

). Demnach darf das Original dieser Darstellungen mit

hiureichender Sicherheit in der pergamenischen Malerei gesucbt
werden. Ist dieses Ergebniss anerkannt, dann spricht alle Wahr-
scheinlicbkeit dafiir

,
dass das Wandgemalde den Bestand des

Vorbildes getreuer wiedergiebt, als die Munzen. Die Stempel-
schneider mussten bei der Reproduction eines Gemaldes

,
wollten

sie eine einigermaassen klare und verstandliche Darstellung er-

zielen, wegeu der Beschranktheit des ihnen zu Gebote stehenden

Raumes nothwendig zu Aenderungen und namentlich zu Aus-

lassungeu veranlasst werden. Der Wandmaler dagegen hatte

keinen zwingenden Grund, von dem Bestande der Originalcom-

position abzuweichen. Dass er die Nebenfiguren, welche auf den

Munzen fehlen, die Arkadia, den Pansknaben, den Lowen, nicht

aus eigener Erfinduug beifiigte, ist an und fiir sich wahrscheinlich

und lasst sicb hinsichtlich des letzteren Motivs beweisen
;
denn

der Lowe findet sich neben Herakles auf einem unseren Mythos
darstellendeni Denkniale, welches aus Griechenland stammt 2

)
, also

unmoglich durch die Kunst der campanischen Landstadte bestimmt

werden konnte.

Jedenfalls lasst sich die Composition, wie sie sich auf dem
herculaner Gemalde darstellt, recht wohl in die Entwickelung der

pergamenischen Kunst eiureihen. Diese Kunst beschaftigte sich

vorwiegend mit der Verherrlichung der Siege der pergamenischen

Konige iiber die Gallier und erzielte die vollendetsten und eigen-
thtlmlichsten Leistungen in der charaktervollen Auspragung von

1 Ich begniige mich folgende Beispiele anzufiihren : Die Victoria

quadrigaui in sublime rapiens des Nikomachos (Plin. XXXV 108) ist

auf Denaren des L. Plautius Plancus (Cohen ,
descr. des monn. de la

rep. pi. XXXIII Plautia 7. 8) reproducirt. Vgl. Schuchardt, Niko-
machos p. 20 ff. Perseus und Andromeda des Xikias (siehe oben
Seite 140) auf Munzen von Deultum in Thrakien : Dumersan, m<5d. de
All. de Ilauteroche pi. Ill 10. Die Composition der Skylla, wie sie

auf einem pompeianischen Wandgemalde vorkommt (N. 10G3J, kehrt
auf Denaren des S. Pompeius (Cohen a. a. 0. pi. XXXIII Pompeia 6. 7)

wieder. Vgl. Schuchardt a. a. 0. p. 40 ff. Perseus in Gegenwart der
Athene die Medusa todtend 'N. 1182) auf Miinzen von Sebaste : Millin,

gal. myth. pi. 105 n. 380* *, peint. de vases II 7S, 3. Erotcnbad, auf
einem romischen Wandgemalde (Denkm. d. a. K. I 74, -127 a

)
und

Miinzen der Lucilla Denkm. I 74, 427 l)

). Vgl. 0. Jahn
,
arch. Beitr.

p. 213 Anm. 9.

2 Gerhard, antike Bildw. 113, 3.
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Barbareutypen. Die Virtuositat einer dem Leben eutsprechenden
Charakteristik ,

worauf das weseiitliche Verdienst dieser Schule

beruhte ,
konnte auf dem idealen Gebiete mythologischer Dar-

stellung nur in geringem Grade zur Geltung kommen. Desshalb

steht
,
wie bereits Brunn

*) richtig hervorgehoben ,
die aus dem

pergamenischen Statueucyklus erhaltene Amazone hinter den dazu

gehOrigen Barbarentypen zuriick. Wenn daher die Composition
des Wandgemaldes allzusehr die Reflexion verrath, weim der

Gedanke nicht einfach, sondern mit einer Ueberfiille von Motiven

zum Ausdrucke gebracht 1st, so widerspricht diese Erscheinung

keineswegs dern Charakter, den wir der spiitgriechischen und im

Besonderen der pergamenischen Kunst zuzuschreiben berechtigt
sind. Mit dieser Beschranktheit des idealen Gestaltungsvermogens
wird es auch zusammenhangen ,

dass der Ktinstler bei Bilduug
der Figur des Herakles eineu alteren plastiscben Typus entweder

bewusst zu Grande legte oder durch desseu Reminiscenz bestimmt

wurde.

Dass auch die auf die Verurtheilung des Marsyas beziiglicheu

Gemalde 2
)
auf Leistungeu pergamenischer Kiinstler zariickgeheu,

ist zum Miudesteu eiue nahe liegende Vermuthung. Die beliebteu

Stoffe pflegten in Pergamos sowohl in der Sculptur wie in der

Malerei behandelt zu werden. Dies geschah, wie wir gesehen
haben

,
mit den Gallierschlachteu :3

)
. Ausser dem Gemalde mit

dem Telephosmythos gab es auch eine plastische Gruppe, welche

die den Telephosknabeu saugeude Hindin darstellte uud deren

Ursprung vermuthlich in Pergamos anzunehmen ist 4
).

Der das

Urtheil des Marsyas darstellende Statuencyklus ,
aus welchein

uns die Figur des das Messer wetzendeu Skythen und Copieu
nach dem aufgehaugten Marsyas erhalten sind, war jedenfall*
ein Product dieser Schule. Der Gedanke, welcher dieser Com-

position zu Grunde liegt, ist derselbe, wie bei den Gallierschlachten.

Wie die letzteren die Ueberlegenheit griechischer Streiter iiber

die Barbaren verherrlichen, so wird dort der Sieg des helleuischeu

Apoll iiber den asiatischen Marsyas, der Sieg hellenischer Kitha-

ristik iiber asiatische Flo'tenmusik gefeiert. Ausserdem entspricht
die im Florentiner Museum befindliche Statue des Skytheu ,

die

ganz den Eindriick eiuer Originalarbeit macht, in der Auffassung,

1) Ann. dell'Inst. 1S70 p. 306, 307. Mon. dell' last. VIIIITav. XX 5.

2; N. 23H>ff
3) Vgl. oben Seite 54.

4) Pausan. VIHI 31, 2. Auf eine plastische Gruppe scheint auch
die den Telephosknaben saugende Hindin auf Miinzen von Capua zu-

rltckzugehen : Friedlaen ler , osk. Miinzen Taf. Ill n. 19, 20 p. 13-

Carelli, num. Ital. vet. LXVIIII 14.
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der Technik und selbst der Qualitat des Manners geuau den per-

gamenischen Barbarenstatuen
'}

. Die campanischen Wandgemalde,
welche das Marsyasurtheil darstellen

,
weichen zwar in der Be-

haudlung der einzelneu Motive von den aus der Gruppe erhaltenen

Statuen ab
; dagegeu verrath die Auffassung nnd die Charak-

teristik der Barbarentypen hier wie dort eineu merkwtirdig ent-

sprechendeu Geist. Diese Erscheinung fiilirt zu der Verinuthung,
dass irgendwelche Beziehung zwischeu dern Statuencyklus und
den Wandgemalden obwaltet, dass die Erfindung der Malereieu

auf derselben Grundlage stattfand, wie die der Statuen.

Mehrere Wandbilder, welche darstellen, wie Cheiron den

Achill im Kitharspiel uuterrichtet 2
) , reproduciren offenbar eine

Marmorgruppc ,
tlie sich zur Zeit des Plinius in Rom in den

Septa befand 3
)

. Plinius sagt , dass der Meister derselben un-
bekannt war. Doch ergiebt sich aus dem Zusammeuhauge ,

in

welchem er die Gruppe auffiihrt, dass sie als ein Product acht

griechischer Kunst gait. Untersuchcn wir, urn die Entstehungs-
zeit derselben zu bestinimeu, die beste Replik dieser Composition,
das vortreffiich durchgefiihrte herculaner Gemalde, so weist der

Typus des Cheirou
,
welclier eiu verwandtes Formeuprincip wie

eiu beim Mausoleum gefundener Kopf und wie der Herakles Stein-

hauser verrath 4
), deutlich auf Einfliisse der zweiten attischen

Schule bin. Ausserdem haben wir zu beriicksichtigeu ,
dass

Plinius zugleich mit der Gruppe des Cheiron und Achill eiue audere,

welche Pan und Olympos darstellte
,

als in deu Septa befindlieh

anfuhrt. Man hat vermuth et, dass diese beiden Kunstwerke als

Gegenstiicke gearbeitet waren. und das letztere mit der in mehre-
reu Repliken erhaltenen Gruppe identificirt, welche Pan darstellt,

wie er eincn zarten Jiingliug im Syriuxspiel uuterrichtet 5
)

. In

der That erscheinen die beiden Gruppeu nach Inhalt, wie nach

Anordnung als Gegenstiicke und ist der Contrast zwischeu dem
erusteu Cheirou und dem trotzigen Heroenkuabeu einerseits uud
dem lusterneu Pan und dem zartlichen, schelmisch blickendeu

Jiingling andererseits ganz in dem Geiste der griechischen Kuust
der zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts. Erkenuen wir aber

diese Vermuthung als richtig an
,

so ergiebt sich aus dem Cha-
rakter der letztereu Gruppe, dass die beideii Gegenstiicke schwer-

lich vor der Zeit Alexanders dcs Grossen erfunden sein konueu;

1) Vgl. Bursian, Allg. Encyclopadie Sect. I B. S2 p 482. Over-
beck, Gesch. d. Plastik II-' p. 202.

2) N. 1291 ff.

3 Plin. XXXVI 2!i.

1 Vffl. Bull, dell' Inst. 1872 p. 67 ff.

5) Vgl. Friederichs. Bausteine n. 654 p. 379.
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deun ein Kunstwerk, welches eine schliipfrige Richtung verrath,

wie die Gruppe des Pan utd Olympos, ist in der alteren Epoche
nicht nachweisbar.

Eine der in der campanischenWandraalerei amHaufigsten wie-

derkehrenden Corapositionen ist die, welche darstellt, wie Ariadne,
nachdein sie von Theseus auf Naxos zuruckgelassen worden ist,

dem enteilenden Schiffe desselben nachsieht 1

).
In dem 64. Ge-

dichte des Catull wird der Teppich, der das Hochzeitsbett des

Peleus und der Thetis bedeckt, und als Muster desselben eine

ganz entsprechende Composition beschrieben. Mag auch die Ver-

mnthung Rieses 2
), dass dieses Gedicht aus Kallimachos iiberse^zt

sei, nicht hinlanglich begriindet sein, so ist die Annahme, dass

Catull ein alexandrinisches Product im Ganzen genau wiedergiebt,
ttber jeden Zweifel erhaben. Der alexandrinische Dichter also,

den Catull iibersetzt oder nachahmt, kannte bereits die in der

Wandmalerei reproduchte Composition. Vor der Zeit Alexanders

des Grossen kann die Entstehung derselben wegen der sentim'en-

talen Richtung, die darin den Grundton bildet, kaum angesetzt
werden. Somit haben wir die Erfindung dieser Composition ent-

weder der Alexander- oder der daran ankniipfenden Diadoehen-

periode zuzuschreibeu.

Schliesslich haben wir noch einiger Motive der Wandbilder

zu gedenken ,
dereu Ursprnngszeit sich nicht genau bestimmen,

von denen es sich aber nachweisen lasst, dass ihre Erfindung eine

betrachtliche Spanne Zeit vor die Ausfiihrung der campanischen
Wandmalereien fallt. Das bekannte Motiv des schlafenden En-

dymion
:

'),
dessen Reminiscenz auch eine Schilderung des Lucian 4

)

bestimmte, war sicher bereits im letzten Jahrliundert der Republik

ausgebildet ;
denn es findet sich auf dem Denar eiues Miinz-

meisters dieser Epoche ,
des L . Buca 5

)
. Ferner war das Motiv

1) N. 1222 ff.

2} Rhein. Mus. XXI (1^66) p. 498 ff.

3) N. 951 ff.

4) Dial. deor. XI 2. Vgl. Bliimner, arch. Stud, zu Lucian p. 72.

5) Ueber die Zeit des L. Buca s.Borghesi oeuvres I p.-i 25, Mommsen,
Gesch d. rora. Miinzw. p. 647 und die Uebersetzung des Due de Blacas II

P. 523. Die Abbildung des Denar b*ei Cohen, descr. des monn. de la re-

publique pi. I n. 11 (vgl. p. 10 n. 12 und p. 14) und in den Denkm. d. a.

K. II 16, 178b ist ungeuau -, auch fassen rueines Erachtens Borghesi und
Cavedoni (Ann. dell' Inst. 1S54 p. 62) die auf dem Reverse dargestellte

Handlung falsch auf. Ich beschreibe dieselbe nach einera vortrefflich

erhaltenen Exemplare, welches sich im Besitze Herrn Martinet. is be-
findet: Am Boden schlaft auf einer zottigen Unterlage ein Jiirgling,
von den Hiiften abwarts mit einem Gewande bedeckt, den linken Arm
iiber das Haupt legend. Dem Jiingling gegeniiber befindet sich ,

an-
scheinend auf einem Felsen sitzend , eine weibliche Gestalt , mit der
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des Odysseus, welches auf einem Waudgemalde vorkommt, das

die Begegnuug des Helden mit Penelope darstellt
'; , bereits deii

Steinmetzen etruskischer Urueii bekannt 2
)

. Dasselbe gilt vou

der Composition der Alexanderschlacht
;
ein Auszng aus derselben

fiudet sich, wie bereits im dritten Abschnitte bemerkt wurde, auf

einer Reihe peruginer Urnen
')

. Weun
,
wie in der Regel ange-

nommen vvird, die Fabrik der etruskischen Urnen im Weseiit-

lichen gegen Ende der Republik aufhorte , so ergiebt sicb, dass

diese Motive bereits ungefahr drei Menschenalter vor der Aus-

fuhrung der campanischen Waudmalereieu gelaufig waren.

Zwar hat man noch verschiedene andere Wandgemalde mit

bertthmten Gemalden, von denen Plinius berichtet, in Verbindung
zu bringen versucht. Bei den Bildern

,
welche darstellen

,
wie

Satyrn oder Pane schlafenden Bakchautinnen nachstellen
, ist an

die nobilis Bacchas obreptantibus Satyris des Nikomachos ge-
dacht worden 4

)
. Hinsichtlich der beiden Compositionen, welclie

Achill auf Skyros darstellen, konnte man die Frage aufwerfen,

ob nicht eine derselben auf ein Gemalde des Atheuion zuriickgeht,

welches denselben Gegenstand behandelte 5
)

. Augesichts des

grossen Wandbildes, welches die Befreiung der Hesione dar-

stellt
,
wird einer oder der andere Archaolog sich eriunern

,
dass

Antiphilos eine beriihmte Hesione malte
,

die sich uachrnals zu

Mondsichel liber der Stirn, offenbar Selene. Sie halt mit der Rechten
ein Gewand ,

welches in bogenartigen Schwingungen iiber ihrem

Haupte flattert. Ihr zugewendet, zu Haupten des Schlafenden, steht

eine gefliigelte ,
mit langem Chiton bekleidete Figur , welche mit der

Rechten einen kurzen Stab , wie drohend
, gegen Selene erhebt und

mit der Linken eine offenbar abwehrende Geberde macht. Ohne
Zweifel bezieht sich diese Darstellung auf den Mythos von Endymion
und Selene. Die an letzter Stelle beschriebene Figur ist vermuthiich

Hypnos Jvgl. Helbig N. 956), welcher die Gottin, die den Schlaf des

Junglings zu storen geneigt ist, mit erhobcnem Stabe zuriickscheucht.

-.* 6/ '
. Die etwas unklare Anordnung der Gestalt der Selene , welche auf an-
deren Denkmalern zu Endymion herabschwebt oder auf ihn zu-

r schreitet, ist vermuthiich nur aus dem Streben des Stempelschneiders,
den runden Raum auszufiillen

,
abzuleiten.

1) N. 1332.

2) Brunn, ril. delle urnc etrusche I Taf. XCIX J. Vgl. Conze,
Zeitschr. 1'iir ostr. Gymnas. 1870 p. 876, 1871 p. s22.

3) Siche oben Seite 44. Auch die Figur des reitenden Troilos auf
einem Wandgemalde (Arch. Zeit 1870 Taf. 36 n. I) erinnert an die

Darstellung dieses Junglings, wie sie auf Urnen vorkommt (s. nament-
lich Brunn

,
ril. dellc urne I Taf. L 5) ; doch ist die Uebereinstimmung

nicht bezeichnend genug, um mit Nothwendigkeit auf ein gemeinsames
Original scliliessen zu lasscn.

4) N. 542 ff 559 ff. : Plin. XXXV 109.

5) N. 12fiff. : Plin. XXXV 1M4.
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Rom iu der Porticus der Octavia befaud l
\ . Das ponipeiauische

Gemalde, welches ein Stieropfer darstellt, steht vielleicht zu einer

beriihinten Composition des Pausias oder dessen Schiiler Aristolaos

in Bezug
2

)
. Doch sind alle diese Vermuthungen zu vager Natur,

als dass sie gegenwartig ,
wo es darauf ankommt

,
eine feste

Grundlage fiir die Untersuchung zu gewiuneu, beriicksichtigt

wei'den diirften.

Zieheu wir aus den vorhergebendeii Untersuchuugeu die chro-

nologischen Resultate, so war Nikias zur Zeit Alexanders des

Grossen und noch nach dessen Tode thatig. Theon kennen wir

als Zeitgenossen des Demetrios Poliorketes und des Epikur. Auf

ungefahr dieselbe Epoche weisen die Alexanderscblacht, die Gruppe
des Cheiron und Acliill, die trauernde Ariadne aufNaxos bin. Von
Artemon wissen wir, dass er eine Konigin Stratonike nialte 3

)
. Wie-

wohl es nicht sicber ist
,

dass dieselbe die beruhmteste Fiirstin

dieses Namens war, dieTochter des Demetrios Poliorketes, welche

Seleukos Nikator geheirathet hatte und spater seinem Sobne Anti-

ocbos Seta als Gemablin abtrat, so deutet docb der Name eut-

schieden auf die Seleukidendynastie und ist demnach Artemon als

ein Maler der Diadocheuperiode zu betracbteu. Dass aueh Timo-
machos dieser Epoche angehort ,

ist durcb Welcker 4
) ,

Brunn 5
,

und Dilthey
6
)
hinreichend festgestellt. Ohne die Frage nach der

Chronologie dieses Kttustlers einer erneuten Revision zu unter-

ziehen
, begniige ich mich

, gegenwartig nur einen bisher iiber-

sehenen Gesichtspunkt hervorzuheben
,
der die Untersuchungen

jener Gelehrten erganzt. Cicero 7
) giebt an, dass die Kyzikener

zu seiner Zeit zwei Gemalde, welche Aias und Medeia darstellten,

als den Stolz ihrer Stadt betrachteten. Welcker uud Bruun haben

dieselben mit vollem Rechte mit den Bildern des Timomachos

identificirt, welche, wie Plinius s
) berichtet, von Caesar erworben

und im Tempel der Venus Genetrix aufgestellt wurdeu. Wenn
derselbe Plinius y

]
an einer anderen Stelle schreibt, Aprippa habe

von den Kyzikenern zwei Gemalde, eines des Aias uud ein anderes

der Venus, gekauft, so hat bereits Welcker 10
)
denVerdacht aus-

1) N. HS2:Plin. XXXV114.
2) N. 1411 : Plin. XXXV J26, 137.

3) Plin. XXXV 139.

4) Kl. Schriften III p. 457 ff.

5j Gesch. d. gr. Kunstl. II p. 276 ff.

6) Ann. dell' Inst 1869 p. 57 ff.

7) In Verr. IV 60, 135.

8) XXXV 136.

9) XXXV 26.

10) Kl. Schriften III p. 458.
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gesprocheu, es mochte dem Schi iftsteller aus demVorhergehenden
in templo Veneris eine Venus statt einer Medeia in die Feder

geflossen sein. Diese an und fiir sich nahe liegende Vermuthung
wird durch den genaueren Vergleich der beiden Stellen des Plinius

bestatigt. Doch ergiebt sich hierbei zugleich die Wahrscheinlich-

keit, dass Plinius irrte, wenn er die Erwerbungen des Caesar und
des Agrippa als zwei verschiedene Thatsaehen betrachtete

,
und

es somit niclit nothig ist
,
mit Welcker bei einem der beiden An-

kaufe an Ateliercopien zu denken. Plinius giebt namlich an, dass

Caesar fiir den Aias und die Medeia des Timomachos SO Talente,

dass Agrippa fiir die kyzikener Gemalde, den Aias und die an-

gebliche Venus, 1200000 Sestertien zahlte. 80 Talente sind aber

gleich 1200000 Sestertien. Also hatte sowohl Caesar wie

Agrippa denselben Kaufpreis erlegt. Der Zufall, dass zwei

derselben Epoche angehorige Personen fiir zwei Gemalde genau
denselben Preis zalileu

,
ist gewiss sehr auflfallig. Noch bedenk-

licher aber erseheint dieses Zusammentreffeu, wenn wir in Betracht

ziehen, dass der Ankauf, falls die Vermuthung fiber die Identitiit

der von Cicero erwahnten kyzikenischen Gemalde und der von

Caesar gekauften 'Bilder des Timomachos richtig ist, beide Male

in Kyzikos erfulgte ,
dass ausserdem gegriindeter Verdacht vor-

liegt ,
dass es sich bei beiden Ankaufen um zwei Gemalde des-

selbeu Gegenstandes handelte. Unter solchen Umstanden ist es

gewiss nicht zu gewagt, an der Genauigkeit der Angaben des

Plinius zu zweifeln und anzunehmen ,
dass er zwei verschiedene

Berichte tiber die Aquisition der kyzikenischen Gemalde las und

desshalb zwei Ankaufe voraussetzte ,
wahrend in der That ilur

einer stattfand. Man kann sich diesen Irrthum ganz gut so er-

klaren, dass der kunstsinnige Agrippa, der dem jungen Octavian

nahe stand, mit demselben in Apollonia studirte und somit gewiss
auch Beziehungen zu Caesar hatte

,
die Gemalde fiir Caesar au-

kaufte, dass demnach in einern Berichte Caesar, in einem anderen

Agrippa als Kaufer angegeben war. Der eine dieser Berichte

scheint, nach der Bezeichnung des Preises in Talenten zu schliessen,

ein griechischer, der andere, der die Summe auf Sestertien redu-

cirt, ein lateinischer gewesen zu sein. Jedeufalls werden durch

diese Vermuthung die Angabe des Cicero und die beideu Stellen

des Plinius in vollkommensten Eiuklang gebracht.

Die kiinstlerische Thatigkeit in Pergamos ,
deren wir bei Be-

trachtung der Telephoscomposition gedachten', ist so eng mit der

Dynastie des Philetairos verkntipft, dass sie keineswegs vor die

Erhebung dieser Dynastie und schwerlich nach dem Ende derselben
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133 v. Chr.) angesetzt werden darf 1

). Wenn die Gruppe der

den Telephos saugenden Hirschkuh
,

die sich auf capuanischen
Miinzen findet 2

),
auf ein pergamenisches Original zuriickgeht.

dann wtirde sich ergeben ,
dass der Telephosmythos in Pergamos

bereits vor dem Jahre 211 v. Chr. kiinstlerisch behandelt wurde;
denn in diesem Jahre hOrte mit der Zerstorung der Stadt die

capuanische Pragung auf.

, Wo sich also iiberhaupt Etwas feststellen oder vermuthen

lasst iiber die Erfindungsepoche der von den Wandmalern repro-
ducirten mythologischen Compositionen, werden wir auf die

Zeit Alexanders des Grossen und der Diadochen hingewiesen.
Doch mtissen wir, nachdem wir uns in dieser Weise ausge-

sprochen, sogleich zweier Compositionen gedenken, tiber die bei

fliichtiger Betrachtung anders geurtheilt werden ko'nnte. Es ist

dies die Composition ,
welche Eroten schildert, wie sie die Vesta-

lia feiern 3
) ,

und die
,
welche den Tod der Sophoniba darstellt 4

)
.

Da die erstere ein ausschliesslich latinisches Fest, die letztere

ein Ereigniss aus der ro'mischen Kriegsgeschichte behandelt
, so

versteht es sich, dass sie beide in romischer Epoche und auf

italischem Boden erfunden sind. Fiir das Sophonibabild ergiebt
sich als bestimmter Terminus a quo das Jahr 203 v. Chr .

,
in welchem

der Tod der Gattin des Syphax erfolgte. Jedoch nothigt nichts

zii der Annahme, dass die beiden Compositionen erst in der

Kaiserzeit erfunden worden seien. Vielmehr ist es bekannt, dass

die griechische Kunst bereits mindestens zwei Jahrhunderte friiher

im Dienste der Romer romische Stoffe behandelte 5
)

. Angesichts
der die Vestalia feiernden Eroten sind wir im Besonderen berech-

tigt, an das bereits erwahnte Gemalde des Simos zu erinnern,

welches die Feier des Quinquatrus in einer Walkerwerkstatte

darstellte 6
)

. Wenn die Angabe des Plinius iiber den Inhalt dieses

Bildes genau und eine Vermuthung Brunns richtig ist ,
der den

Maler Simos mit einem gleichnamigen Bildhauer identificirt, wel-

cher spatestens im 3. Jahrhundert v. Chr. auf Rhodos thatig war,
dann wiirden wir bereits mindestens zwei Jahrhunderte vor der

Kaiserzeit einem Gemalde begegnen ,
welches ,

wie es auf den

1) Ueber die Chronologic der Meister der Gallierschlachten vgl.

Urlichs, Jahns Jahrb. 69 p. 383 ff. Brunn, Ann. dell' Inst. 1870

p. 322 ff.

2) Friedlaender, osk. Miinzen Taf. Ill n. 19, 20 p. 13 Carelli,
num. Ital. vet. LXVIIII 14.

3) Helbig N. 777.

4) N. 1385.

5) Vgl. oben S. 5.

6) Plin. XXXV 143. Vgl. Brunn, Gesch. cl. gr. Kiinstl. I p. 467 ff.

Arch. Zeit. 1854 p. 191.

Helbig, Untersuckungen ii. d. campan. Wandmalerei.
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pompeiauischeu Wandgemalden der Fall ist, ein italisches Fest

behaudelte.

Hinsichtlich des Sophonibabildes fiihrt der unbefangene Ver-

gleich desselben mit den sonstigen aus der antiken Eunst er-

haltenen historischen Darstellungen rnit hinreichender Sicherheit

zu der Annahme, dass seine Erfindung in erne von der Kaiserzeit

betrachtlich fern liegende Epoche fallt. Verinoge seiner acht

dramatischen Auffassung und der kiinstlerischen Anordnung der

Composition unterscheidet sich dieses Bild wesentlich von der

chronikenartigen Vortragsweise ,
welche den historischen Reliefs

der Kaiserzeit eigeuthtimlich ist. Vielmehr verrath dasselbe

unter den erhaltenen Deukmalern
,
wie bereits 0. Jahn 1

)
nach-

driicklich hervorgehobeu hat, die grosste Verwandtschaft mit dem
Mosaik der Alexanderschlacht. Wenu nun die letztere Compo-
sition als erne Schopfung der an die Alexanderepoche aukmipfen-
den Entwickelung betrachtet werden darf 2

}, so ergiebt sich die

Wahrscheinlichkeit, dass die Erfindung des Sophonibabildes auch

chronologisch der Epoche , welche die Alexanderschlacht in das

Leben rief
,
naher steht, als der Kaiserzeit. Da es ferner be-

kannt ist
,
dass die griechische Kunst bereits im 2 . Jahrhundert

v. Chr. den Bilderschmuck romischer Triumphe herstellte 3
) ,

so

liegt die Vermuthung uahe, dass das Original des Sophonibabildes
unter dem unmittelbaren Eindruck des afrikanischen Feldzugs des

Scipio entstaud und etwa bei dem Triumphe dieses Feldherrn vor-

ubergetragen oder zu bleibender Erinneruug in einem Tempel
geweiht wurde 4

). Wenn aber dieses Bild, wofiir alle Wahr-
scheinlichkeit spricht, eine verhaltnissmassig fruhe Leistung der

nach Italien ubertragenen historischen Kunst des Hellenismus ist,

dann gehort es einer Entwickeluug an, welche geistig uud zeitlich

in engem Zusammenhang steht mit der, auf welche wir durch die

bisherige Uutersuchuug hingewiesen warden.

Die Annahme
,
dass die Wandbilder auf Originate der an die

Alexanderepoche ankniipfenden Malerei zuriickgehen, wird durch

eine Erscheinung bestatigt ,
auf die wir bereits hingedeutet. Die

Thatsache, dass die Dichtung der Kaiserzeit, in so weit sie

1) Der Tod der Sophoniba p. 14.

2) Vgl. oben Seite 44.

3) Vgl. oben Seite 5.

4) Die Malereien. mit welchen die Triumphe ausgestattet wurdeu,
schilderten nicht nur Schlachten. Ein Geiuakle ,

tlessen Darstellung
der des Sophonibabildes verwandt war

,
wurde bei dein Triumphe

des Pompeius iiber Mithradates einhergetragen. Es stellte den be-

siegten Ko'nig dar, wie er sich in Mitten seines Harems den Tod giebt.
S. Appian, Mithridat. 117.
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mythologische Stoffe behaudelt, in der Gestaltung derselben

mehr oder minder durch die alexaudriuisclie bedingt wurde
,

1st

allgemein anerkannt. Wir werden in den folgenden Abschnitten

eine betrachtliche Menge von Motiven der alexaudriniscben Poesie

kenuen lernen, die, mit grosseren oder geringeren Modifica-

tiouen ,
bald erweitert und bald verkiirzt . bis in die spateste

Kaiserzeit hinein wiederholt wurden. Wie iinmer der mytho-

logische Stoff von den Dichteru der Kaiserzeit gestaltet seiu mag,
stets ist die Frage berechtigt, die wir diesem Buche als Motto

gegeben batten. Weiin aber auf diesem Gebiete die Dauer der

Ueberlieferung und die Abhangigkeit der spatereu Leistungen von

den alteren bestimmt nachweisbar sind, dann ist es uumethodisch

bei der Malerei
,
weil hier die Ueberlieferung weniger vollstandig

ist, well sich vor alien Dingen keine Originale aus der Diadochen-

periode erhalten haben, einen verschiedeuen Gang der Entwicke-

lung vorauszusetzen. Ja, wenn wir den Stolz, mit dem die Kaiser-

zeit auf ihre poetischen Leistungen blickt, uud die Bescheideu-

heit oder gar Geringschatzung vergleichen, mit der sie sich iiber

die gleichzeitige bildende Kunst und ini Besonderen die Malerei

aussert, dann sind wir berechtigt einen Schritt weiter zu gehen
und zu behaupten ,

dass diese Abhangigkeit auf dem Gebiete der

Malerei in noch weiterem Umfange maassgebend war, als auf dem
der Dichtung.

Ehe wir unsere Untersuchung weiterfiihren ,
haben wir noch

einige Einwande zu beseitigen ,
die voreilig gegen das bisherige

Resultat erhoben werden konnten. Wenn, wie wir annehmen,
die Wandgemalde idealer Richtung vorwiegend auf Originale aus

der Diadochenperiode zuriickgehen ,
so konute Jemand die Frage

aufwerfen , warum die Zahl der Compositionen ,
die sich auf be-

stimmte Meister aus jener Epoche zurttckfuhren lassen, verhalt-

nissmassig so beschr^nkt ist. Als Erwiderung auf diese Frage

gebe ich zu bedenkeu
,
wie wenig die uns zugekommene Ueber-

lieferung iiber die hellenistische Malerei tiberhaupt uud im Be-

sonderen iiber die darnaligen Cabiuetsbilder berichtet, welche aus

begreiflichen Griinden bei dieser Untersuchung an erster Stelle zu

beriicksichtigen sind.

Die kunstgeschichtliche Grundlage ,
auf welcher die spateren

Schriftsteller bis auf Plinius weiterbauten, wurde im Wesentlichen

in der Zeit nach Alexander dem Grosseu ausgebildet. Danials

entstand die Litteratur, welche sich mit der Geschichte der

Kiinstler beschaftigte ,
und die

,
welche darauf ausgiug ,

Kunst-

werke zu beschreibeu und zu erlautern. Duris von Samos, Xeno-

krates, Antigonos, Polemon, Heliodoros, die die Geschichte der

Maler oder der Malerei schrieben oder Gemalde
,
welche an be-

11*
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stimmten Orten angesammelt waren , registrirten , gehoren der

Diadochenperiode an
')

. Da die gleichzeitige Production
,

mil

dem Maasse der Schopfungen der Bliithezeit gemessen , weniger
bedeutend erschien

,
so lag es in der Natur der Sache

,
dass sich

das Interesse dieser Schriftsteller vorzugsweise der abgelaufenen

Kunstentwickelung zuwendete und dass sie aus der Malerei ihrer

Periode hochsteus die hervorragendsten und gewissermaassen
monumentalen Leistungen hervorhoben . Hieraus ist ofFenbar die

sparliche Kenntniss
,
welche der Nachwelt liber die Malerei der

Diadocheuperiode ttbermittelt wurde, zu erklaren. Nur einige

Maler
,
welche im Anfange dieser Periode bltihten und ztim Theil

noch Zeitgenossen Alexanders gewesen waren, treten in der Ueber-

lieferung als individuelle Gestalten hervor. Weiterhin begeguen
wir kaum mehr als Namen von Malern und Titeln einzelner Ge-

malde. Wenn uns ausnahmsweise iiber Timomachos etwas reich-

lichere Kunde zugekommen ist, so verdanken wir dies offenbar

dem zufalligen Umstande
,
dass seine Medeia und sein Aias urn

theueren Preis von Caesar oder Agrippa erworben und zu Rom an

einem offentlichen Orte ausgestellt waren. Dass es mit der

schriftlichen Ueberlieferung auch tiber diesen Ktinstler schwach

bestellt war
, ergiebt sich deutlich aus dem Irrthume des Plinius

iiber die Epoche desselben.

TJebrigens tritt dieselbe Erscheinung auch in der Geschichte

der Plastik hervor. Plinius 2
)
iiberrascht uns sogar mit der merk-

wiirdigen Angabe, diese Kunst habe nach der 121. Olympiade

(296 293 v. Chr.) aufgeho'rt und sei erst urn 01. 156 (156153
v. Chr.) zu neuein Leben erstanden. Offenbar lagen dem Plinius

iiber die an erstere Olympiade ankniipfende Entwickehmg der

Sculptur keine zusammenhangenden kunsthistorischeu Arbeiten

zum Excerpiren vor. Wenn er eiu Wiederanfleben dieser Kunst
urn 01. 156 annimmt, so weist Brunn ;i

) richtig darauf hin, dass

um diese Zeit Metellus Macedonicus seine Bauten in Angriff nahm.
Der vielseitigen Thatigkeit, welche bei deren Ausschmuckung
verschiedene Bildhauer der neuattischen Schule entfalteten,

konnte sich das Auge der Romer unmoglich verschliessen.

Floss aber die Ueberlieferung selbst liber die bedeutenderen

Leistungen der hellenistischeri Malerei nur sparlich, so werden

wir dies in noch hoherem Grade hihsichtlich der Cabinetsbilder

vorauszusetzen haben. Schon der Umstand
,
dass sich dieselben

1) Vgl. hieriiber Brieger, de fontibus libr. Plin. quatenus ad artem

pertinent p. 9 ff.

2 XAX1V 52
:t'i Gesch. d. gr. Ktinstl. I p. 539.
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nieist im Privatbesitze befandeu, inusste einer eiugehenderen

Wiirdigang dieser Gattuug Schwierigkeiteu bereiteu. Die

Kunstschriftstellerei der Diadochenperiode konnte daher kauin

mehr thun
,

als die wesentlichen Richtungen der gleichzeitigen

Cabinetsmalerei und ihre namhaftesteu Vertreter notiren. Die

grosse Masse dieser Maler wird
,
wie es zu alien Zeiteu der Fall

gewesen ist
, baldigst vergessen worden sein. Dass die Kuust-

forscher der ro'mischen Epoche ,
wie Pasiteles imd Varro, welche

die hauptsachlichsten Gewahrsmauner des Plinius waren, der

Cabinetsmalerei der vorliergegaugenen Generatiouen besondere

Aufmerksamkeit scheukten, ist wenig glaublich. Bei dem Mangel
an gleichzeitigen Quellen konnte der Versuch, in die auf diesem

Gebiete herrschende Anouymitat Licht zu briugen, kaum der

Millie verlohnen. Unter solchen Umstanden ist es gewiss begreif-
lich

,
dass Plinius iiber die hellenistische Cabinetsmalerei nur

wenige und sehr oberflachliche Notizen mittheilt
,

die nicht aus-

reicheu, um die Entwickelung dieser Gattung in den Hauptziigen,

geschweige deun den Zusammenhang derselbeu mit den einzelneu

erhalteuen Wandgeinalden zu beurtheilen.

Eiu weiterer Einwand gegen unsere Auffassung konnte aus

dem Gebiete der Vasenmalerei erhoben werden. Die spateren
Stadien dieser Kunstindustrie fallen in die Diadochenperiode, also

gerade in die Zeit, in welcher wir den Ursprung der Origiuale
der Waudbilder annehmen. Vergleichen wir die hierbei in Betracht

komnienden Vasendarstellungen mit den Wandgemalden, so stimmt,

wie in den spateren Abschnitteu nachgewieseu werden wird, der

in den beiden Gattungen herrschende Geist auf das Deutlichste

iiberein. Die Richtungen, welche wir innerhalb der letzteren

unterschieden habeu, treten auch in den jiingeren Stadien der

Vasenmalerei von dem sogenannten neuattischen Style ab-

warts hervor. Auch in der Wahl des Moments, welcher aus

dem Mythos herausgegriffen und zur Darstellung gebracht wird,

gewahren wir Beriihrungspunkte. Dagegen sind, wenu der-

selbe Stoff in den beiden Gattungen zur Behaudlung kommt,
die Anorduimg der Bestandtheile und die Gestaltuug der Mo-
tive stets betrachtlich verschieden und lasst sich nirgends mit

Bestimmtheit uachweisen, dass ein Vasengemalde und ein Wand-
bild auf dasselbe Original zuriickgehen. Doch spricht diese Er-

scheinung keineswegs gegen die Zuriickfiihrung der Wandbilder

auf die hellenistische Tafelmalerei. Vielmehr erklart sie sich hin-

langlich aus dem Verhaltnisse
,
wie es sich naturgemasser Weise

zwischen der Vasenzeichnung und dem entwickelteu Tafelbilde

gestalteu musste. Lediglich die monumentale Wandmalerei der

polygnotischen Schule scheint unmittelbar auf die Vasenmaler
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gewirkt und dieselben in weiterem Umfange zur Reproduction an-

geregt zu haben. Da cliese Malerei uur mit Umrissen undLocaltonen

operirte ,
so konnten die Gefasszeichner mit ihren beschrankten

Mitteln ohne erhebliche Schwierigkeit einen Aiiszug aus derselben

geben. Daher begegnen wir auf Gefassen mit rothen Figuren

strengen Styls offers Darstellungen, welche dieselben Gegenstande
behaudeln, wie die polygnotischen Fresken, und die mit deni Be-

grifie tibereinstimmeu, den wir uns von dem Kunstcharakter dieser

Schule zu bilden berechtigt sind
*)

. Ganz anders dagegen
musste sich das Verhaltniss der Vasenmalerei zu deui Tafelbilde

gestalten ,
welches nach Abblithen der polygnotischen Schule in

den Vordergrund der Kunstentwickelung tritt. Seitdem dasselbe

durch die Abstufungen von Licht und Schatteu
,
durch die Aus-

bildung der perspectivischen Wirkungen ,
durch eine auf Illusion

ausgehende Charakteristik ein neues Princip der Darstellung aus-

gebildet hatte, waren die kunstmassige Malerei und die Vasenzeich-

nung durch eine uniibersteigliche Kluft geschiedeu, die auch

dadurch, dass die letztere in den spateren Stadien durch die

Anwendung der Vergoldung und die Ausbildung verschiedener

polychromer Manieren die Darstellungsmittel zu erweitern trach-

tete, nicht ausgeglicheu werden kounte. Wollte eiu Vasenmaler

ein Tafelbild in einer den Bedingungen seiner Technik ent-

sprechenden und klaren Weise reproduciren , so musste er die

Composition desselben vollstandig umgestalten, sie einem ver-

schiedenen Raume anpassen ,
Motive

,
welche dort perspectivisch

angeordnet waren
,
entweder neben einander stellen oder auf die

Schilderung der ferner liegenden verzichten
,
und konnte er im

giinstigsten Falle nur einen sehr diirftigen und vielfach modificirten

Auszug seiner Vorlage geben. Unter solchen Umstandeu ist es

begreiflich, dass, wenn ein Vaseumaler imter dem Eindrucke

eines Tafelbildes der fortgeschrittenen Entwickelung arbeitete,

der Bestand der Composition auf dem Gefasse ein wesentlich ver-

schiedener wurde. Vor der Hand beschranke ich mich auf dieseu

fliichtigen Hinweis. Wir werden auf das Verhaltniss der Wand-

1) Vgl. Kliigmann, Ann. dell' Inst. 1867 p. 221 ff. Von besonderer

Wichtigkeit ist in dieser Hinsicht eine von den Gebriidern Bocca nera
in einem caeretaner Grube gefundene Schale des Euphronios. Das
Innenbild derselben stellt in grossartiger Zeichnung den von Polygnot
oder Mikon im Theseion zu Athen gemalten Mythos dar, wie Theseus
znr Amphitrite in das Meer hinabtaucht (Pausan. 1173. Vgl. Brunn,
Gesch. (1. gr. Klinstl. I p. 23;. Hoffentlich gelingt es mir noch die

Schwierigkeiten zu iiberwinden, die der VeroflFentlichung dieses

wichtigen Denkmals im Wege stehen. Eine kurze Beschreibung der
Schale hat unterdess de Witte im Bull, dell' Inst. 1872 p. 190 ff. ge-
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bilder zu der spateren Vasenmalerei noch dfters uud namentlich

im zwanzigsten Abschuitte zuriickkommen.

Die Erscheinungen innerlialb der Wandbilder idealerRichtung,
welche sich vermoge ausserer Merkmale, Zeugnisse der Ueber-

lieferung oder Combinationen aus derselben, auf Originale der

Alexander- oder Diadochenperiode zuruckfiihren lasseu, haben
wir in diesem Abschnitte erschopft. Es bleibt uns nun noch iibrig

nachzuweisen
,
wie die Gesammtmasse dieser Bilder hinsichtlich

der Stoffe, der Art der Auffassung, der verschiedenen Richtungen,
die darin hervortreten ,

allenthalben den Stempel jener Periode

tragt, wie sie sich in organischer Weise in die Kunstentwickelung
derselben einreihen lasst. Gelingt es, diesen Nachweis zu fiihren,

dann sind wir berechtigt anzunehmen, dass diese Compositionen
damals und nicht erst in romischer Epoche erfunden sind. Aller-

dings bedingen die Culturfactoren ,
welche wir als in der Dia-

dochenperiode maassgebend nachweisen werden, grosstentheils
auch die spatere romisehe Civilisation

,
welche im Grunde nichts

weiter ist als eine Fortsetzung der hellenistischen. Doch hat

man angesichts der Alternative, ob die Compositionen der Wand-
bilder clurch die altere oder durch die jungere Entwickehmg in

das Leben gerufen sind, die Thatsache festzuhalten , dass das

Erfindungsvermogen auf dem Gebiete der Malerei seit dem letzten

Jahrhundert der Republik ausserordentlich schwach war. Die

Erfindung der Wandbilder idealer Richtung dagegen zeugt von
einem bedeutenden ktinstlerischen Talente. Lasst es sich daher

nachweisen, dass ein Gedanke, welcher auf Wandbilderu eine

kiinstlerisch vollendete Form gefunden hat
,

in der Diadochen-

periode lebendig war, dann spricht alle Wahrscheinlichkeit dafttr,

dass diese Form bereits damals , als die Malerei noch original zu

schaffen im Stande war, erfunden wurde.

XVII. Die ansseren Beding-ungen der helleuistischeii Knnst.

Das Ideal des Hellenenthums in der Bluthezeit war die Gestalt

des Menschen in der vollsten
, allseitigsten und zugleich harmo-

nischsten Entwickelung seiner moralischen, intellectuellen und

physischen Krafte. Der Unterricht in Musik
,
Grammatik und

Gymnastik , wie er dem freien Griechen in der Jugend zu Theil

wurde, die vielseitige Thatigkeit, welche dem Manne die Pflichten

gegentiber dem Staate , in der Versammlung und im Felde
,
auf-
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erlegten, wirkten in diesem Sinne. Der maassvolle Geist, wie er

jener Epoche eigenthiimlich war, wehrte jeder einseitigen Ent-

wickelung und liielt alle Krafte ira Gleichgewichte. So bewegte
sich der Hellene in dein ihm vorgezeichneten Kreise vergleichbar
einem Werke der Sculptur oder Malerei, welches sich eiuer archi-

tektonischen Raumlichkeit zu fugen hat, jedoch innerhalb und
in Folge der durch dieselbe gesetzten Schranken seine vollendetste

Entfaltung findet. Schon wahrend der Bliithezeit selbst zeigen
sich die ersten Regungen , welche die Zersetzung dieses harino-

nischen Bildungsprincips vorbereiten. Die Auflosung wird machtig

gefordert durch den peloponnesischen Krieg und kommt zum Ab-
schluss in der Entwickelung , welche an die Epoche Alexanders

des Grossen anknilpft. Damals 16'ste sich das Griechenthum end-

gtiltig von dem heimathlich Beschrankten und durch locale Ver-
haltnisse Bedingten. Hierdurch wurde es ermoglicht ,

dass sein

geistiger Inhalt auf den verschiedensten Gebieten der alten Welt
Wurzel fasste und eine Menge individueller Culturformen hervor-

rief. Dieses kosmopolitisch gewordene Griechenthum nenneu
wir Hellenismus.

So scharf sich ubrigens der Hellenismus als Gesammterschei-

nung von der alteren Cultur abhebt, so schliesst dies nicht aus,

dass eine Menge von Faden der abgelaufenen Entwickelung in

die neue heritbergreifen und dass verschiedene Eigenthtiinlich-
keiten der hellenistifcchen Civilisation bereits friiher innerhalb

einzelner griechischer Stamme und Staaten vorgebildet sind.

Diese Thatsache tritt mit besonderer Deutlichkeit in der Ge-
schichte der sicilischen Griechen hervor. Wie die dortigen poli-

tischen Verhaltnisse in vielen Hinsichten den spater in den Dia-

dochenreicheu vorhandenen verwandt waren, wie vor alien Dingen
die Monarchie zu Syrakus mit verhaltnissmassig geringen Unter-

brechungen Bestand hatte
,

so zeigt Sicilien auf dern Gebiete der

Gesellschaft und der Kunst bereits wahrend des 5. und der ersten

Halfte des 4 . Jahrhunderts ahnliche Erscheinungen ,
wie wir

ihnen zur Zeit der Diadochen in Alexandreia und Antiocheia am
Orontes begegnen. Auch die Civilisation der griechischen Kolo-

nien iii Kleinasien wird bei den engen Beziehungen, in welcheu

diese Stadte zu dem Orient standen, bereits in der Zeit vor Alexan-

der gewisse spater der hellenistischen Cultur eigenthitmliche

Elemente vorgebildet haben
;
doch lasst sich dieser Sachverhalt

bei den diirftigen Spureu der Ueberlieferung mehr ahnen, als in

weitcrem Umfange beweisen. Jedenfalls aber hatten solche

Eigenthtimlichkeiten, so lange sie nur innerhalb einzelner StSmme
oder Staaten maassgebend blieben , eine beschrankte locale Be-

deutung. Culturfactoreu von allgemeinerer Wirksainkeit wurden
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sie jerst ,
nachdem sie in den breiten Strom der hellenistiscbeu

Entwickelung Eiugaug gefunden batten.

Betrachten wir zuuachst die ausseren Bedingungeu , welchen

die griecbische Kunst seit der Zeit Alexanders des Grossen unter-

lag, so treten die alten beruhmten Pflegestatten derselben jetzt
in den Hintergrund. Die Freistaaten des eigentlichen Griechen-

lands waren zu tief gedemuthigt und ihr materieller Woblstand
zu sehr gesunken *) ,

als dass sie der Kunst ein geeignetes Feld

der Thatigkeit bieten konnten. Die bedeutendsten Krafte wurden
somit zunachst von dem makedonischen, spater von den Diadocheu-
hofen angezogen ;

ausserdem entwickelte sich ein reges Kunst-
treiben in dem dainals aufbliihenden Freistaate Rhodos

,
welcher

durcb die Bedeutung seines Handels und durch seine vorsicbtige

auswartige Politik in dem gleicbzeitigen Staatensystem eine her-

vorragende Stellung einnahm. Unter solchen Umstanden ist es

begreiflicb, dass der Prabler bei Theopbrast
2
) bebauptet, die

Kunstler
,
welche in Asien arbeiteten

,
seien bedeutender

, als die

in Europa. Aucb begegnen wir nunmehr verscbiedenen Kiinstlern,

welche in den Stadten der Diadocbenreicbe entweder geboren
sind oder wenigstens dort Biirgerrecht besitzeu. Antiphilos war
in Aegypten geboren

3
)

. Der Landschaftsmaler Demetrios 4
)
und

Polemon werden als Alexaudriner
,
Aristobulos als Syrer be-

zeichnet 5
)

.

Die Beruhrung, in welche die griechische Kunst auf asia-

tiscbem Boden mit dem Orient gerieth ,
war fur die Architektur,

das Ornament
,

die Glyptik und gewisse Gattungen der Kunst-

industrie von bedeuteuder Tragweite. Auf diesen Gebieten

nahmen die Griechen gegenwartig eine ganze Reihe asiatischer

Motive an eine Erscheinung ,
deren Wiirdigung icb

,
da sie

dem bestimmten Gegenstand unserer Untersuchung feme liegt,

auf eine andere Gelegenheit verschiebe. Dagegen batten sich die

griechische Plastik und Malerei in so eigenthtimlicli hellenischem

Sinne entwickelt und waren zu einem von dem der asiatischeu

Kunst so verscbiedenen Principe gediehen, dass der orientalische

Einfluss an ihrem inneren Organismus spurlos voruberging. Die

Beriihrung mit dem Morgeulande wirkte nur ganz ausserlich auf

die Wahl der Stoffe
,

die seit der Alexanderepocbe 6'fters aus

orientalischem Bereiche entnommen werden.

1) Vgl. Buchsenschutz, Besitz und Erwerb p. 610 ff.

2) Theophr. char. 23.

3) Plin. XXXV 114.

4) Valer. Maxim. VI, 1. Vgl. iiber diesen Kiinstler unseren drei-

undzwanzigstcn Abschnitt.

5) Plin. XXXV 146.
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Allerdings batten die Griechen schon frtiher ein lebhaftes In-

teresse fur die fremdartige Welt des Orients. Wir besitzen be-

stimmte Belege, welche bezeugen, wie sie wahrend der Bliithe-

zeit ihrer Kunst ,
iin fiinften Jalirhundert

, die ornamentalen

Fabrikate der Asiaten , eine Gattung ,
worin das Morgenland zu

alien Zeiten dem Abendland iiberlegen war, zu schatzen wussten.

Diese Erscheimmg ist um so erklarlicher
,
da ja noch bis vor

Kurzem die griechische Kunstindustrie im Wesentlichen unter

asiatischem Einflusse gestanden batte nnd einzelne Faden dieser

alteren Entwickelung vermuthlich bis in die Periode der hoch-

sten Bliithe berabreichten. Euripides
l

)
bescbreibt einen im

delphischen Apoilotempel befindlichen Vorhang asiatischer Arbeit,

in welchem Scenen von Seescblacbten und Reiterjagden eingewebt
waren. Aristophanes

2
) gedenkt der imraXsxTpoove? und rpays-

Xacpoi als bekannter Muster medischerTeppiche. Fabrikate dieser

Art aus Sardes
,
welche von dem komischen Dichter Plato 3

i er-

wahnt werden, und die karthagischen Teppiche und Kopfkissen,
welche Hermippos

4
) riihnit, haben wir uns vermuthlich mit

orientalischen Mustern verziert zu denken. Auch wurden bereits

damals einzelne morgenlandische Kleidungsstiicke in Athen Mode.

Kratinos 5
)
lasst den Eteobutaden Lykurgos in einer aegyptischen

Kalasiris auftreten. In den Wespen des Aristophanes bekleidet

Bdelykleon seinen Vater mit einer in Ekbatana gewebten Kau-
nake 6

). Aristophanes") erwahnt mehrere Male die Ilspaixai,
eine Art weiblicher Fussbekleidung. Eine eigenthiimliche mit

Seitenlaschen und einem den Nacken bedeckenden xa-apXr^a
versehene Kopfbedeckung ,

welcher wir bei einigen Reitern des

Parthenonfrieses begegnen ,
scheint nach dem Vorbilde der per-

sischen Kidaris gestaltet *) . Die Kunst beschaftigte sich mit der

Verherrlichung der Siege der Hellenen iiber die Perser und unter-

liess hierbei nicht, die phantastische Pracht des Morgenlandes dem

Auge zu vergegenwartigen. Dieses Streben, welches vermuthlich

1) Jon. 1159ff.
2 Frosche 937 ff.

3^ Athen. II p. 48 B = Meineke frgm. com. II 2 p. 683, 8.

4) Athen. I p. 2S A = Meineke frgm. II 1 p. 408, 23.

5) Schol. Aristoph. Av. 1294 (Meineke fragni. com. gr. II 1 p. 31, 1 .

Ueber die Beziehungen der Eteobutaden zu Aegypten vgl. Hermes V
p. 352.

6) Aristoph. Wespen 1137 ff.

T Wolken 151, Thesmoph. 734, Ekklcsiaz. 319.

8) Michaelis, Parthenon Tafel 9, Platte IV n. 8, Platte VIII n. 15.

Tafel 10, Platte I n. 2-4. Tafel 13, Platte XXXV n. 108, Platte

XXXVIII n. 117, Platte XXXVIIII n. 120. In Kroton war der

Herold des Prytanen persisch gekleidet : Timaios bei Athen. XII

p. 522 C.
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schon bei der scenischen Ausstattung der Phoinissen des Phry-
nichos maassgebeud war, tritt deutlich in denPersern desAischylos
und in mehreren Tragodien des Euripides zu Tage

J

)
. Polygnot

in dem die Schlacht bei Marathon darstellenden Gemalde 2
)
und

der Kilnstler des Frieses der Nike apteros
3
)
charakterisirten die

Perser durch die denselben eigenthitmliche Tracht. Nichts desto

weniger zeigt sich aber, wenn wir diese Entwickehmg mit der an

die Alexanderepoche anknitpfenden vergleichen , ein bedeutsamer

Unterschied. Die altere Knnst schildert die Orientalen in be-

wusstem Gegensatze zu den Hellenen und mit der bestimmten Ab-

sicht, die Ueberlegenheit der letzteren zu verherrlichen. Davon,
dass sie orientalische StofFe urn ihrer selbst willen und ohne Bezng
auf Griechenland behaudelt hatte

,
findet sich nicht die geringste

Spur. Dies war vielmehr
,
soweit unsere Kenntniss reicht, erst

der Alexanderepoche vorbehalten.

Nachdem die Makedonier das Perserreich unterworfen
,
fielen

die Schranken
,
welche bisher das Abendland und das Morgen-

laud getrennt hatteu. Ein lebendiger Verkehr fand zwischen den

beiden Landern statt. Griechen aus alien Stammen verbreiteten

sich itber die neu erschlossenen Gebiete, sei es um sich in daselbst

gegrundeten Stadten niederzulassen
,

sei es zu vortibergehendem

Aufenthalte, uni Handelsverbindungen anzukniipfen, wissenschaft-

lichen Untersuchungen obzuliegen, der Abenteuerlust oder dem
Wandertriebe zu geniigen. Andererseits bereisten auch vornehme

Asiaten Griechenland und gaben der dortigen Bevolkerung Ge-

legenheit, die eigenthumlichen Erscheinungen orientalischer Civi-

lisation durch eigene Anschauung kennen zu lernen 4
)

. An den

Hofen Alexanders desGrossen, des Demetrios Poliorketes und ver-

muthlich noch anderer Diadochen war die Etikette in eigenthum-
licher Weise aus makedonischen und orientalischen Gebrauchen

zusammengesetzt
5
)

. Wie Alexander der Grosse sich bisweilen

persisch kleidete 6
) ,

fand gegenwartig eine Menge orientalischer

Moden in Griechenland Eingang"). Producte ornamentalen

1) Vgl. unter anderen den Kyklops 183 ff., Orest. 1369 ff.

2; Persius sat. Ill 53.

3) Denkm. d. a. K. I 29, 124.

4) Machon bei Athen. XIII p. 581 A. Alciphron epl. I 38.

5) Phitarch. Alex. 74. Chares bei Athen. XII p. 538 D ff. Duris
bei Athen. XII p. 535 F. Vgl. Droysen, Alexander p. 346 ff.

6 Duris bei Athen. XII p. 535 F. Ephippos bei Athen. XII

p. 537 E. Tertullian de Pall. IV p. 94 Salm.

7) Menander bei Athen. XI p. 484D = Meineke frgm.IV p. 74:
Ttep-

atvwit OToXai. Vgl. auch Pollux X 137 iiber den xavoixaXi; : el; yp-rjatv f>'

auTo 7]Y
aT v^a"'t?j^v ?- SiegreicheAthleten erscheinen aufGefassen mit

rothen Figuren bisweilen mit einer barocken
,
der Kidaris ahnlichen
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asiatischen Kuustbetriebs
, Teppiche ,

Arbeiten aus Metall und

Edelstein, warden jetzt in ganz Griechenlaud allgemein verbrei-

tete uud beliebte Luxusartikel. Sie wurdeu theils als Beutestucke

von den Soldaten Alexanders des Grossen oder der Diadocheu

zuriickgebracht, theils durch den Handel eingefuhrt, dessen Be-

ziehungen in Asien unter makedonischer Herrschaft sicherer und

weitreichender geworden waren. Die gleicbzeitige Litteratur ist

voll von Zeugnissen, welche diesen Sachverhalt in das bellste

Licht stellen l

],
und der Inhalt der Graber, welche im Bereiche

der griechischen Colouien am schwarzen Meere aufgedeckt wordeu

sind, liefert dazu einige interessante monumentale Belege. Auf
der Halbinsel Taman fand sich in dem Grabe einer griechischen
Dame neben eiuer Menge von Goldschmuck, Broncegerathen und

Terracotten
,
welche von griechischer Hand etwa in den letzten

Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts v. Chr. gearbeitet sind 2
),

eiu

orientalisches Kunstproduct : ein urn einen goldenen Btigel dreh-

barer Chalcedon, auf welchem die bekannte Darstellung des den

Lowen wtirgenden Ormuz oder Konigs eingravirt ist 3
). Zwei

Miitze bekleidet: Due de Luynes descr. de quelques vases pi. 45 =
Arch. Zeit. 1853 Taf. 5. Bull, dell Inst. 187 1 p. 122. Vgl. Micali

storia Tav. XXXV 13. Der Bericht, welchen Demokritos von Ephesos
bei Athen. XII p. 525 D iiber den in seiner Vaterstadt herrschenden
orientalischen Kleiderluxus giebt , bezieht sich aller Wahrscheinlich-
keit nach auf die Diadochenperiode. Die engen Beziehungen, in

welchen die Griechen in zwei Epochen ihrer Entwickelung zum Orient

standen, aussert sich auch in einer eigenthiimlichen Erscheinung,
welche die Behandlung der Tracht innerhalb der verschiedenen Vasen-

gattungen darbietet. Gewander mit reichen figiirlichen oder ornamen-
talen Mustern

,
ein Kunstbetrieb

,
der namentlich im Orient gepflegt

wurde, finden sich nur auf Gefassen, welche sehr alien Styls sind oder
einen solchen nachahmen ,

und spJiter wiederum auf solchen
,
die der

Zeit nach Alexander angehb'ren. Offenbar haben wir diese Erschei-

nung beide Male dem orientalischen Einfluss zuzuschreiben , wie er

in jenen friihen Stadien der griechischen Entwickelung und dann
wieder seit der Alexanderepoche maassgebeud war.

1) Hipparchos bei Athen. XI p. 477 F = Meineke frgm. IV p. 431 .

Menander bei Athen. XI p. 484 C = Meineke frgm. IV p. 74. Klearchos
bei Athen. VI p. 255 E. Theophr. char. 23. Vgl. Kallixenos bei

Athen. V p. 197 B. Pausan. V 12, 2. Eine ganze Reihe von Ge-
fassen

,
welche persische Namen ftihren

,
kommt in der neueren Ko-

inodie vor (Athen. XI p. 477 F, p. 478 A, p. 784 A). Es ist in den ein-

zelnen Fa'llen schwer zu beurtheilen, ob es sich urn originale asiatische

Producte oder urn griechische Nachahniungen solcher handelt
; denn,

als die orientalischen Gefasse in Griechenland beliebt wurden
, fiugen

griechische Fabrikanten an, dieselben nachzuahinen, eine Erscheinung,
welche ich demnachst an einer anderen Stelle behandeln werde.

2) Die in dem Grabe gefundenen Gegenstande sind verzeichnet
von Stephani Compte-rendu 1869 p. (5 ff., abgebildet Tafel I III.

3) Compte-rendu 1S69 Taf. In. 18.
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Steine von orientalischem Sclmitte
,

der Karneol
,
welcher zwei

mit Menschenkopfen versehene Lowen gegeniiberstellt, und dessen

Inschrift bisher aller Erklarungsversuche gespottet hat l

) ,
und

der uralte Cylinder mit dem sogenannten assyrischen Herakles 2
) ,

warden in demselben Grabe entdeckt mit griechischen Goldsachen,
welche ganz denStempel der Kunst der Alexanderepoche tragen

3
)

.

Da ausserdem die Hellenen seit der Unterwerfung des Perser-

reichs die Asiaten nicht mehr zu fiirchten brauchten
,

sondern

denselben ganz objectiv gegeniiberstanden ,
so waren alle Be-

dingungen erfullt, um die griechische Kunst zu der Behandlung
ausschliesslich orientalischer Stoffe zu veranlassen 4

)
. So malte

denn auch Apelles die Procession des Megabyzos, des Ober-

priesters der ephesischen Artemis 5
) , Action ein Ereigniss aus der

Geschichte der Semiramis, vermuthlich die Hochzeit derselben mit

Ninos 6
) ,
Nealkes einen Schiffskampf zwischen Persern und Aegyp-

tiern auf dem Nil 7
). Offenbar beruhte ein wesentlicher Reiz

dieser Gemalde auf der Schilderung der bunten Pracht orien-

talischer Kleidung und Sitte. Wir diirfen dies mit hinlanglicher
Sicherheit aus der Vasenfabrik schliessen, welche dieser Ent-

wickelung der kunstmassigen Malerei parallel lauft. Sie schil-

dert mit Vorliebe Scenen, bei welchen Asiaten oder asiatisch

gekleidete Barbaren auftreten
,
und tragt , insoweit es die

Kenntniss der einzelnen Maler und die Mittel der Technik

gestatten, der realen Erscheinung des Morgenlands Rechnung.
Diese Richtung zeigt sich zuerst auf den feiuen Gefassen mit

rothen Figuren vollstandig freier Zeichnung und den dieser

Gattung hinsichtlich des Styls nahe verwandten Vasen, auf

welchen gewisse Motive durch Vergoldung hervorgehoben sind,

1) Ant. du Bosph. cimm. pi. XVI n. 10.

2) Ant. du Bosph. cimm. pi. XVI n. 5. 6.

3) Ant. du Bosph. cimm. pi. VIII. XVIII 9.

4) Auf die Frage iiber die richtige Lesart des Verzeichnissesr wel-
ches Plinius XXXV 99 von den Bildern des Aristeides giebt , und die
claran ankniipfende Polemik zwischen Dilthey und Urlichs, kann hier

nicht nliher eingegangen werden. S. hiertiber Eheiu. Mus. XXV (1870)

p. 151 ff. p. 508 ff. XXVI 1871) p. 283 ff. p. 590 flf. Wiewohl ich Urlichs

zugebe, class Aristeides nach der Zeit, in welcher er thatig war, mog-
licher Weise orientalische Stoflfe behandeln konnte

,
so scheinen doch

die
,
welche sich durch die Vermuthungen von Urlichs ergeben ,

zu
abgelegen, um sich zurDarstellung von Sciten der griechischen Kunst
zu eignen. Die Schwierigkeiten der Stelle scheinen mir durch den
Vorschlag Diltheys, Rhein. Mus. XXV p. 153, artomenen propter
fratris amorem zu lesen

, gliicklich beseitigt.

5) Plin. XXXV 93.

6) Plin. XXXV 78. Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 245 if.

7) Plin. XXXV 142.
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und la'sst sich weiterhin durch die gauze spatere Entwicke-

lung der Vaseninalerei
,
durch die uuteritalischen und die localeii

etruskischen Gattungen hindurch, verfolgen. Die Zahl der eiu-

schlagenden Bilder ist so bedeutend
,

dass ich mich begniige,

an die hervorrageudsten unter denselben und an Serien zu

erinnern, welche durch eine grossere Anzahl von Exemplareu
vertreten sind. Wir begegnen Kampfen zwischen Hellenen

und orientalisch gekleideten und bewaffneten Barbareu
,
welche

vermuthlich Perser darstellen sollen 1
)

. Aehnliche Barbareu

finden wir sehr oft auf der Jagd begriffen
2

,

,
eine Gattung, welche

glanzend vertreten ist durch die beriihnite zugleich mit gemalteu
und mit Relieffiguren verzierte Vase des Athener Xenophantos

3
)

.

Offenbar wollte dieser Kiinstler Perser darstellen ; denn er be-

zeichnete die einzelnen Jager, soweit seine Kenntniss reichte, mit

beigeschriebenen persischen Namen. Ein zierliches Gefass so-

genannten ueuattischen Styls giebt uns in naiv-genrehafter Weise

ein Bild von dem Verkehr des Grosskonigs niit seiner Gemahlin 4
)

.

Hieran schliesst sich die bekanute Dareiosvase5
) ,
wo die Darstellung

1) Tischbein, Vases Hamilton II 2. Vgl. 0. Jahn, Abh. d. sachs.

Ges. d. Wiss. VIII p. 702, Anm. 11. Gerhard, auserl. Vas. Ill 166.

2) Vgl. Stephani, Compte-rendu 1864 p. 73 ff. 1867 p. 93 flf.

3) Arch. Zeit. 1856 Taf. 86. Stephani, Coinpte - rendu 1866

Taf. 4. Der Ansicht Stephanis, Cornpte-rendu Ib64 p. 75, dass

dieses Gefass im Anfange des 4. Jahrhunderts v. Chr. ge-
arbeitet sei, kann ich nicht beipflichten. Fiir diese Epoche scheint

inir der Styl viel zu iippig. Offenbar hangt die Gattung der uiit

bemalten und vergoldeten Reliefs geschuiiickten Thongefa'sse von
der Richtung der Toreutik ab

,
welche Gefasse aus Edelmetall mit

Reliefbildern herstellte. Diese Production aber wurde erst seit

der Alexanderepoche in weiterem Umfange getibt (Philippides
bei Athen. VI p. 230 A = Meineke frgm. com. IV p. 469. Juba bei

Athen. VI p. 229 C. Athen. VI p. 231 D. Vgl. Biichseuschiitz, Besitz

und Erwerb p. 235 flf.). Eine Gattung, welche den polychromeu,
mit Reliefs geschmiickten Vasen nahe verwandt und wie diese

durch entsprechende Leistungen der Toreutik bedingt ist, kain in

Aegypten zur Zeit der Ptolemaier zur Ausbildung. Es sind dies die

lasirten, mit Reliefs verzierten Thongefasse, von denen zwei mit den
amen zweier Koniginnen ,

der Berenike und der Kleopatra ,
be-

zeichnet sind (Beule" , Journ. d. sav. 1862 Mars p. 162 flf. Fr. Lenor-
mant, Rev. arch. VII (1863) p. 259 flf. Vgl. auch Klugmann, Ann.
dell' Inst. 1871 p. 5 flf. p. 199 ff.). Ein Exemplar der Gattung, welche
durch die Vase des Xenophantos vertreten ist , die init Reliefs aus
dem Marsyasmythos verzierte Vase von Armento (Arch. Zeit. 1869
Taf. 18) wurde, wie inir Herr Raffaelo Gargiulo mittheilte, zugleich
mit stoviglie di stile pugliese gefunden. In Anbetraclit all'er dieser

Gesichtspunkte glaube ich annehmen zu miissen, dass diese Gattung
der Entwickelung seit Alexander angeho'rt.

I Mus. Gregor II 4, 2. 2 a. Ann. dell' Inst. IS 47 pi. V.

5) Arch. Zeit. Ib57 Taf. 103.
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der Berathuug des Konigs init seineii Vertrauten und der Empfang-
uahme der Tribute deutlicb das Streben des Malers nacb historisch

getreuer Schilderung verrath. Ein feines durcb aufgelegte Ver-

goldung ausgezeichnetes Gefass stellt einen asiatischen Konig dar

auf einem Dromedar reitend, umgeben von einem Schwarme

orgiastisch bewegter Orientalen
*)

. Eiu unteritalisches Gefass

zeigt uns einen niorgenlaudischenHofstaat und als Mittelpunkt des-

selben eine offenbar weibliche Gestalt, welche mit Helm und

Scepter ausgestattet ist 2
)

. Auf Gefassen mit rothen Figuren sehr

fliissigen Styls begegnen wir zum ersten Male Darstellungen aus

dem Mythos des Phiygiers Midas
3

)
. Tantalos 4

) , Pelops
5
) ,

Aietes 6
j

und andere Kdnige asiatischen Ursprungs treten auf unteritali-

schen Vasen eutweder imnier oder doch gewohnlich in reicher

orientalischer Tracht auf. Unendlich oft finden sich Darstellungen
asiatisch gekleideter Jitnglinge, welche einen heftig bewegteu

Tanz, vielleicht das persische oxAoopta, auffithren
"

; ,
und von

1) Denkm. d. a. K. II 38, 447. Vgl. 0. Jahn tiber bein. Vasen
mit Goldschmuck p. 9 n. 13. Stephani, Comte-rendu 1865 p. 58.

Ausserdeni erinnere ich noch an folgende Vasenbilder : Ein asiatisch

gekleideter Barbar ist beschaftigt ,
das Horn seines Bogens zu kriim-

men: Mus. Gregor. II 74, 2 b
. (Vgl. auch den Ring des Athenades :

Compte-rendu 1861 Taf. VI n. 11 p. 153.) Eine ahnliche Gestalt,
den Bogen in der Linken, schreitet, den Kopf uinwendend, vorwarts :

Ann. dell' Inst. 1847 pi. W. Ein Lowe ist auf den Riicken eines
Pferdes gesprungen ;

der Reiter in asiatischer Tracht entweicht mit
dem deutlichen Ausdrucke des Schreckens : Mon. dell' Inst. IV 46.

Auf diesen Vasenbildern stimmt die Tracht derartig mit der Ueber-

lieferung tiber die den Persern eigenthiimliche uberein (vgl. Ann. dell
Inst. 1847 p. 348 ff. 370 ff.), dass wir die betreffenden Figuren be-
stimmt als Perser benamen diirfen. Ein Asiat auf einem Kameele
reitend : Mon. dell' lust. I 50 B. Ein orientalisch gekleideter Jiiug-
ling zu Pferd im bakchischen Thiasos: Stephani, Compte-rendu 186S
Taf. IV 1 p. 72 ff. Ein ahnlicher Barbar verfolgt ein Madchen:
Compte-rendu 1868 p. 72. 75.

2) Mon. dell' Inst. IV 43. Welcker, alt. Denkm. Ill p. 360.

Stephani, Compte-rendu 1S65 p. 59. Stellt die Hauptfigur vielleicht

die reisige Konigin Semiramis dar? Da Ae'tion ein Ereig'niss aus dem
Leben derselben behandelte (s. oben Seite 173), so ist es nichtunmb'g-
lich ,

dass auch die spatere Vasenmalerei diese Gestalt in ihr Bereich

zog.
3) Mon. dell' Inst. IV 10. Ann. 1844 tav. d'agg. H D 3 p. 200 ff.

(= Arch. Zeit. 1844 Taf. 24, 3 = Mus. Gregor. II 72, 2>).

4) Denkm. d. a. K. I 65, 275 a.

5) Overbeck, Gal. 1 1. Ann. dell' Inst. 1840 Tav. d'agg. N (= Arch
Zeit. 1853 Taf. 54). Ann. dell' Inst. 1851 Tav. d'agg. Q R. Arch.
Zeit. 1853 Taf. 55. Vielleicht auch Arch. Zeit. 1853 Taf. 53.

6) Millin, Tombes de Canose Taf. 7. Arch. Zeit. 1847 Taf. 3.

7) Stephani, Compte-rendu 1859 p. 120. 1865 p. 65. 1868 p. 81.

169. Mem. de 1'Ac. de St. Petersbourg Band XVI n. 13 p. 24.
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Barbaren in aliulicher Tracht, welche auf Greifen reiten oder in

freundschaftlichem oder feindlichem Verkehre mit solchen Wunder-
tliieren begriffen sind l

]
. Nach einem Fragments des Hipparchos

2
)

und der Analogic der Vase des Xenopliantos konnte man die

letzteren recht wohl fur Perser erklaren. Doch ist es auch mo'g-
lich

,
dass die Maler Bewohner des nordostlichen Skythien ,

Ari-

maspen oder Hyperboreer ,
darstellen wollten

, welche von der

Ueberlieferung vorzugsweise mit den Greifen in Bezug gesetzt
wurden 3

)
. Denn bei der Vorliebe

, welche die spatere Vasen-

malerei -fur die asiatische Tracht hegt, iibertragt sie dieselbe

auch auf Heroen und Volkerschaften
,
welche ausserhalb Asiens

zu Hause sind. Wir begegnen dieser Tracht oder wenigstens ein-

zelnen Bestandtheilen derselben bei Orpheus und den seinem Spiel

lauschenden Thrakiern 4
), bei Thamyras 5

), bei Phineus 6
), bei

Boreas 7
) ,

bei Rhesos und seinem Gefolge
s
) ,

bei dem thrakischen

Lykurg
9
) ,

bei den Tauriern 10
)

. Gestalten in dieser Tracht werden

iiberhaupt beigefiigt ,
wo es gilt anzudeuten

, dass eine Handlung
ausserhalb Griechenland vor sichgeht

11
). Wahrend dieAmazoneu

auf den rothfigurigen Vasen strengen Styls wie griechische Ho-

pliten geriistet siud, treten sie innerhalb der spateren Gattungen
in der Regel asiatisch gekleidet und gewaffnet auf. Die altere

Vasenmalerei drtickt bei Priamos
,

Paris
, Memnon

,
Medeia 12

)

und anderen Heroen oder Heroineu asiatischen Ursprungs den

orientalischen Charakter gar nicht aus oder deutet denselben

1) Vgl. Stephani, Compte-rendu 1864 p. 85 ff. Barbaren mit Greifen

kampfend, auch am Kalathos der Demeterpriesterin vonTaman:
Coinpte-rendu 1865 Taf. I p. 21 if.

2) Hipparchos bei Athen. XI p. 477 F = Meiueke frgm. com. IV
p. 431 : oartoiov Ev dyar^Tov iroixiXov

flepaot; yov -xal fpiJTra? i(6Xet; tiva;

3) Vgl. Stephani, Compte-rendu 1864 p. 52 ff.

4) Vgl. Ann. dell' Inst. 1867 p. 167 ff. Orpheus in asiatischer Tracht
auch auf den Ann. dell' Inst. 1864 p. 283 ff. behandelten Unterwelts-
vasen.

5) Mon dell' Inst. II 23 = Mus. Gregor. II 13, 2*. Michaelis,

Thamyris und Sappho, Leipz. 1865. 4.

ft) Mon. dell' Inst. Ill 49.

7) Vgl. Stephani, Boreas und die Boreaden (Mem. de 1'Ac. de

St. Petersbourg XVI n. 13> p. 12.

8 Overbook, Gal. XVII 5.

! Millin, Vases de Canose pi. 13.

10, Mon. dell Inst. VI. VII 66.

11) So bei der Aussetzung der Andromeda : Archaeologia XXXVI
p. 70. Mon. dell' lust. VI1II 38. Vgl. Ann. 1S72 p. 121 ff. Bei

dem rasenden Lykurgos: Millin, Vases de Canose pi. 13. Bei einem

Widderopfer : Rochette, num. in. pi. 34. 35.

12) Vgl. 0. Jahn, Arch. Zeit. 1847 p. 37, Anm. 24.
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hochstens an. Die jiingere hebt ihn gewohnlieh in der nach-

driicklichsteu Weise hervor. Bisweilen iibertragt sie eine der-

artige Charakteristik selbst auf Gestalten
,

die der Mythos als

a'cht hellenische bezeichnete.
'

So ersclieint Atalante^auf einer mit

Goldschmnck versehenen Vase aus Bengazi und anf einer nnter-

italischen Amphora mit einer kidarisartigen Miitze bekleidet l

]
.

Vermuthlich war es einerseits der Charakter der Jungfrau als

Bogenscliiitzin eine Watte
,
welche als typisch ftir die Asiaten

betrachtet wurde , andererseits ihre Verwandtschaft mit den

Amazonen, welche zu dieser Darstellungswcise Veranlassung gab.
Aus almlichen Motiven wird es zu erldaren sein

,
dass eiue asia-

tische Tracht bisweilen auch auf Artemis iibertragen wurde, die

ausserdem als Inhaberin des ephesischen Heiligthums zu den

mythischen Griinderinen desselben, den Amazonen, in enger Be-

ziehung stand. Eine solche" Tracht ist dieser Gottin nicht nur

auf Vasenbildern aus der taurischeu Sage eigenthiimlicb ,
wo sie

sich hiureichend aus dem diesem Mythos zu Grunde liegenden
barbarischen Cultus erklaren wiirde, sondern auch auf Gefassen,

welcie die kalydouische Jagd, die Hochzeit des Herakles und

der Hebe
,

die Verurtheilung des Marsyas und Ereignisse aus

anderen Sagenkreisen darstellen 2
).

Wahrend der argeiische
Heros Perseus auf den alteren Gefassen in der griechischenReise-
tracht auftritt

, statten ihu die jiingeren Vasenmaler gewohnlich
mit einer orientalischen Kopfbedeckung aus. Es steht dies off'cn-

bar in Zusammenhang damit
,
dass die schon von Herodot :f

)
be-

richtete Ueberliefierung, wonach dieser Heros als Stammvater der

Perser betrachtet wurde
,

in der spateren Zeit allgemeinere Ver-

breituug fand. Da dieGriechen ferner.denBegriff desGewalthabers

und des patriarchalischen Familienhaupts vorwiegend in Asien

kennen lernteu
,
so tibertrngen sie eine entsprechende Kleidung

bisweilen riickhaltslos auf Charaktere dieser Art, mochte der My-
thos dieselben auch ausserhalb Asiens localisiren. Urn hier nur

einige sichere Belege dieser Erscheinung anfzufiihren, so begegnen
wir der asiatischen Tracht oder einzelnen Bestandtheilen derselben

bei Busiris 4
), bei den Todtenrichtern -v

; ,
bei dem koriuthischen

1) Ann. dell' Inst. 1S6S Tav. d'agg. L M. Gerhard, apul. Vasenb.
Taf. A 4.

2; Vgl. Stephani, Nimbus und Stralilenkranz p. 13S (Nachtrag zu

p. 60). Compte rendu 1^62 p. 135. Kekule
, Hebe p. 36 n. 22. Ann.

dell' Inst. 1868 p. 326. Bull, dell' Inst. 1S67 p. 143. Vielleicht auch
auf Denkm. d. a. K. II 13, 142.

3 VII 61, 150.

4 Millingen . peint. de vases I 28 , Mas. Borb. XII 38. Over-
beck, Gal. Taf. XXVIII 4, Vgl. Ann. dell' Inst. 1S65 p. 303.

5; Denkm. d. a. K. I 56, 275-. Mon. dell Inst. VIII 9.

Helbig. Uiitersiiclrungen ii. d. campan. Wandmalerei. 12
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Kreou 1

},
bei clem thebanisclieu Kreon, vor den die gefangene An-

tigone gefiihrtwird
2
},

bei dem nenieischen Lykurgos
:i

)
u. s. w. Auf

einer Vase
,
welche darstellt

,
wie Hcrakles ein Madchen gegeu

die Angriffe eines liisternen Kentauren schiitzt
,

tritt ein bartiger
Mann

,
vermuthlich der Vater dieses Madchens

,
in orientaliscker

Kleidung auf 4
). Mag die bestimmte Benennung des Mannes, wie

die seiner Tochter zweifelhaft. seiu, so diirfeu wir nach Allem,
was die Ueberlieferung iiber den Aufenthaltsort der Kentauren

berichtet
,
mit Sicherheit annehmen

,
dass wir es mit eineni Er-

eigniss zu thun haben, welches den Mythos nicht in Asien, sondern

in Europa vorgeheu liess. Die schwierige Frage ,
in wie Aveit

diese Charakteristik zuerst auf der Biihne ausgebildet wurde 5
)
und

von hier aus auf die Malerei wirkte , lasse ich , da sie dem be-

stimmten Zwecke unserer Untersuclmug ferner liegt ,
ausser Be-

tracht. Eben so verzichte ich darauf
,
diese orientalisirende Nei-

gung ilber die Vasenmalerei hinaus auf anderen Denkmaleru der

spateren griechischen und italischen Kunst zu verfolgen und be-

merke nur, dass die haufige Verwendung der phrygischeu Miitze,

wie sie der jiingeren etruskischen Kunst eigenthumlich ist^ die

dieses Attribut, uamentlich auf Spiegeln und Urnen, ohne Unter-

schied Heroen aus alien Sagenkreisen zuertheilt, gewiss damit

zusammeuhaugt 6
)

.

Innerhalb der campanischen Wandmalerei ist eiue entspre-
chende Richtung durch ein bisher noch nicht geuiigend erklartes

Gemalde vertreten, welches einen hellenischen Jiingling als Schutz-

flehendeu vor einem Barbarenkonig darstellt und den eigenthiim-
lichen Schnitt und die bunte Pracht asiatischer Kleidung in sehr

bezeiclmender Weise hervorbebt
")

. Auf einem anderen Gemalde.

welches Herakles bei Omphale schildert, zeigt Priapos in Gesichts-

typus, wie in Tracht eiu'acht orientalisches Geprage, eben so der

lydische Jiingling ,
auf dessen Knie sich Omphale stiitzt

,
der mit

1) Millin, Tombes de Canose pi. 7, Arch. Zeit. 1847 Taf. 3.

2) Millingen, peint. de vases I 54, Panofka
,
Mus. Blacas pi. 31.

Vgl. Arch. Zeit. 1863 p. "u, Heydemann, iiber eine nacheuripideisclie

Antigone, Berlin 1868. 8, Arch. Zeit. 1870 Taf. 40.

3) Gerhard, apul. Vasenb. E 10, Overbeck, Gal. Taf. IV 4.

4) Stephani, Corapte rendu 1865 Taf. IV 1 p. 110 ff.

5) Vgl. Welcker, alte Denkm. Ill p. 402 ff. Wieseler, Satyrspiel

p. 114. 0. Jahn
, Vasensamml. K. Ludwigs Einleitung p. CCXXVII.

6} Da die spatere Kunst uiit der phrygischcn Miitze so freigebig

ist, so kann ich der Vermuthung Diltheys im Bull, dell' Inst. 186!)

p. 150. dass ein mit diesem Attribute ausgestatteter Jiingling, der

auf zwei Wandbildern (N. 220. 221) mit Apoll zusammengestellt ist,

Branches zu benennen sei, nicht unbedingt beipflichten.

7) N. 1401.
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scharf geschnittenem Gesichte und brauner Hautfarbe auftritt r
.

Ausserdem gehoren hierher die orientalisch gekleidete Localgottin.

Avelche bei dem Tode des Adonis gegenwartig ist 2
j ,

der Berggott
des Ida auf eiuem Gemalde mit dem Parisurtheil 3

j ,
und die bar-

tige Figur mit weichlichen Ztigen und in weibischer Tracht
,

die

bei der Schmiickung der Hermaphroditen Beistand leistet und

offenbar fiir eines jener Zwitterwesen zu erklaren ist, wie sie

haufig in den asiatischen Religioneu vorkommen 4
. Dass diese

Erscheinungen vollstandig der Entwickelung der Diadochen-

periode gemass sincl
,
bedarf nach den im Obigen gegebenen An-

deutungen keiner weiteren Auseinandersetzung. Die Behaudlung
der Tracht der bei dem Marsyasurtheil gegenwartigen' Barbaren

ist in eiuer pompeianischen Architekturmalerei 5
)
im Wesentlichen

dieselbe
,
wie auf der denselbeii Gegenstand darstellenden Relief-

vase von Armento 6
).

Eben so treten Priamos 7
),

Paris 8
)
und die

Trabanten des Thoas'- 1

)
mit einer Charakteristik auf, welche im

Gauzen der entspricht, die die spatere Vasenmalerei diesen Figureu
zu geben pflegt. Allerdings behandelt die Wandmalerei den

Reichthum des orientalischen Costiims niemals in so prolixer
Weise , wie es auf einigen Vasen und namentlich solchen

,
die

durch aufgelegte Vergoldung verziert sind, der Fall ist 10
)

. Doch
erscheint dieser Unterschied der beideu Denkmalergattungen
uur als eiu partieller und gradueller und wird dadurch der Zu-

sammenhang, den wir zwischen den Wandbildern und der kunst-

massigen Malerei der Diadochenperiode annehmen
, keineswegs

in Frage gestellt. Einerseits haben wir zu gewartigen ,
dass die

kunstmassige Malerei bei Schilderung des orientalischen Kleider-

prunkes uach aesthetischen Gesichtspuukten verfuhr und demuach

gewisse Grenzen einhielt, wahrend die volksthiimliche Industrie

der Vasen eher auf eine drastische Wirkung ausgehen durfte.

Mag aber auch auf einzelnen Tafelbildern der Reichthum dieses

Kostums sehr detaillirt behaudelt worden sein
,
dann ist es be-

^reiflich ,
dass der spitze Griffel der Vasenzeichner einer solchen

Charakteristik leichter nahe kommeu konnte, als der breite und

hastig arbeitende Pinsel der decorativen Frescomalerei.

Noch eine Erscheinimg , welche auf den Wandbildem vor-

1) N. 1140. 2) N. 340. 3) N. 1285. 4) N. 1369.

5) N. 232. 6) Arch. Zeit. 1809 Taf. 18.

7) N. 1147. Vgl. N. 1383. 1391. 1393.

8) N. 1267 88. 13101313. Ohne Andeutung phrygischer Traclit
findet sich Paris nur auf N. 1289. Vgl. auch den muthrnaasslichen
Troilos Helbig, Wandgemalde p. 460. Arch. Zeit. 1869 Taf. 10.

9) N 1333 if

10) Vgl. z. B. Stephani, Compte rendu 1861 Taf. V 1-4.

12*
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kommt, steht in engem Zusammeuhange mit den BeziehuNgen
zwischen Occident und Orient, die wir soeben erortert. Die

Tracht der dargestellten Figtiren besteht sehr oft aus Zeugen,
die in mehrfachen Farben schilleru. Diese Behandlung lasst i-ich

kaum ahders erklai en als durch die Annahme
,
dass die Wand-

maler seidene Stoffe darstellen wollteu
, denen alleiu dieses Far-

benspiel eigenthiimlich ist. Wiewohl solche Stoffe
,
uuter denen

namentlich die auf Kos gefertigten bertihmt waren, am haufig&teh
von romischen Schriftstellern aus dem ersten Jahrhundert v. Chr.

erwahnt werden
') ,

so lasst sich der Gebrauch derselben doch

schon in der Alexanderepoche nachweisen. Aristoteles nJimlich

berichtet
,
dass die Cocons der Seidenraupe zuerst in Kos ein-

gefiihrt und die davon abgehaspelte Seide von den dortigen Frauen

zu Stoft'en verarbeitet worden ware 2
).

Zur Zeit des ArL-toteles

waren also seidene Zeuge bei den Griechen bereits in Gebrauch.

War dies aber einmal der Fall, dann lag es ganz in dem Geiste der

gleichzeitigen Malerei :i

)
, den eigenthiimlichen coloristiscben Reiz

soldier Gewander kiinstlerisch zu verwerthen. Jedenfalls bertiht

die in den Wandgemalden vorkommeude Behaudlung der Ge-
wander auf einer Erscheinung , die nicbt ausschliesslich der

romischen Kaiserzeit eigenthumlich war, sondern die bereits in

der Alexanderepoche existirte.

Die Liebe zur Kunst, welche von jeher eiue nothwendige Er-

ganzung des griechischen Daseins gewesen war, dauerte auch

fiber die Alexanderepoche hinaus und begleitete die Hellenen in

die neu erschlosseuen Gebiete Asiens und Afrikas. Sie bildet einen

schonen Zug in dem Charakter des grossen Alexander ,
der be-

kanntlich mit den bedeutendsten Kiinstlern seiner Zeit, mit Ly-
sippos und Apelles. in vertrautem Verhaltnisse stand, und an

1; Vgl. Marquardt, rom. Privatalterth. II p. 1U4 ff. Allerdings
heben diese Schriftsteller in der Regel die Durchsichtigkeit der koi-

schen Gewiinder hervor ;
doch muss ihnen als Seidenzeugen auch ein

gcwisser (Jlanz eigenthiimlich gewesen sein. Hienuit stiuimt der Vers
des Propertius II 1

,
5 :

Sive illam cois fulgentem incedere coccis.

2 Aristot. hist. an. V 19 p. 551 b Bekker. Plinius XI 76 berichtet da-

gegen, dass die koischen Frauen importirte orientalische Seidenzeuge
aulgetrennt und die Faden zu neuen Stoffen verwebt hatten. Ob er

die Stelle des Aristoteles missverstand oder aus einer anderen Quelle

>-)ii;pfte, lasst sich nicht entscheiden. Die rciclie Litteratur iiber

dlesen Gegenstand s.beiBiichsenschiitz, dieHauptstStten deaGewerb-
fleisses p. OS Anm. 1 und bei Bliinmer, die gcwerbl. Thatigkeit der

Volker des Alterthums p. 1 s tt.

'

\'x\. hieriiber den 19. Abschnitt.
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ihren Leistungen den lebhaftesten Autheil nabm r
. Allerdiugs

tragen die Berichte, wie Deraetrios Poliorketes wahrend der Be-

lagerung von Rhodos mit Protogenes verkehrte
,
wie er bei den

Operationen bemiiht war, den Jalyso? des.selbeu zu schonen 2
,

ein eutscbieden auecdotenhaftes Geprage ; doch lassen sie immer-

hin auf die Kunstliebe schliessen, welche den Genialsten unter

den Diadochen zierte. Betrachten wir den Eifer. mit welchem

die Herrscber nnd die reicben Privatleute damals Kunstwerke

sammelteu :!

,
im Zusammenhange mit dem gauzen Geiste der Zeit,

so diirfen wir aiinehmen, dass hierbei in ungleicb boherem Grade,

als spater bei den Romern ,
eine lebendige Ernpfanglichkeit fur

das Scbone raaassgebend war. Aucb in materieller Hinsicht liesseu

es die damaligen Machtbaber an Unterstutzung der Kunst nicht

feblen . wie es in scblagender Weise die bohen Preise bezeugen,
mit denen die Werke beriibmter Meister bezahlt wnrden. Mnason
von Elatea zablte dem Aristeides ftir seine Perserschlaeht 1000 4

),

dem Asklepiodoro^ ftir das Bild mit den zwolf Gottern360 5
),

dem Tlieomnestos
,
welcber in seinem Atiftrage eine Keibe von

Heroen malte, fur jede Figur 20 Minen"). Dem Apelles sollen

fiir das im epbesiscben Artemision aufgestellte Gemalde
,
welches

Alexander den Grossen mit dem Blitze in der Hand darstellte.

2u Talente Goldes zugemessen worden sein 7
}.

Derselbe Ktinstler

gab vor ,
um die Rbodier zu einer ricbtigen Wiirdigung der Lei-

stungen des Protogenes zu vermogen , die gerade fertigen Bilder

desselben fur 50 Talente erwerben zu wollen 8
).

Ptolemaios

Soter bot dem Nikias fiir die Nekyia vergeblicb 60 Talente
'').

Wie eiutraglich die Malerei damals war, ergiebt sich aucb aus

den boben Lebrgeldern , welche sicb beriihmte Meister von ihren

Schiilern zahlen liessen 10
)

. Von Kikias ist es bestimmt iiberliefert.

1; Siehe die Htellen bei Brumi, Gesch. d. gr. Kiinstl. I p. 363.

lip. 211. p. 213. p. 215.

2; Plin. XXXV 104. Overbeck
, Schriftquellen X. 1914 ff.

a Vgl. obeu Seite 1 28 ff.

4 = 26000 Thlr. : Plin. XXXV 99.

5) = 9360 Thlr. : Plin. XXXV 107.

(i = 520 Thlr. : Plin. XXXV 107.

7, Plin. XXXV U2.
s = TS5S7 Thlr. : Plin. XXXV Sb.

9) =,94305 Thlr. : Plutarch, non posse suav. vivi sec. Epicurum
XI 2 p. 1093 E. (jrliicklicher war der alexandrinische Hof mit dem
Hyakinthos des Nikias. Wenigstens befand sich dieses Gemalde , als

C'aesar Alexandreia einnahni, in dieser Stadt und wurde es damals
von dort nach Rom gebracht. Plin. XXXV J-'!l .

10} Pamphilos Hess sich seinen Unterricht jahrlich mit einem Ta-
lente bezahlen. Plin. XXXV 76. Plutarch. Arat 13.
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(lass er sehr reich wurcle 1

)
. Audi kam es damals haufig vor, dass die

hochgestelltesten Personlichkeiten in Plastik und Malerei dilettir-

ten'- . Attalos III., der letzte Konig von Pergamos, modellirte in

Wachs, goss und ciselirte in Erz 3
)

. Antiochos Epiphanes suchte

mit Vorliebe seine Erholung in den Ateliers der Toreuten 4
)

. Das
Treiben der Machthaber lasst mit Sicherheit auf ahnliche Rich-

tnngen innerhalb der privaten Gesellschaft schliessen. Da sich

die Griechen unter der Monarchic niclit mehr mit den 6'ffentlichen

Angelegenheiten beschaftigen durften
, so lag es nahe

,
dass ein-

/elue Individuen nunmehr in dem Studium oder in dem Genusse

der Kunst oder in der dilettirenden Ausiibung derselben Befrie-

digung suchten. Besonders gefordert wurde eine solche Richtung
durch eine Neuerung ,

welche gegeu die Zeit Alexanders in dem
Unterrichte der griechischen Jugend stattfand. Damals wurde in

Folge der Leistungen der sikyouischen Malerschule, in deren

strenger Zucht die Hellenen ein paidagogisches Element erkann-

ten
,
das Zeichnen unter die bei der Bildung des freien Knaben

iiblichen Lehrgegenstande aufgenommen
5
)

. Aristoteles empfiehlt
diesen Unterricht besonders aus dem Grunde, weil er die Fahig-
keit befordert , richtig liber Kunstwerke zu urtbeilen (i

)
. Wenn

wir unter solchen Umstanden annehmen diirfen, dass die Kenner-

schaft, im Vergleich mit der friiheren Epoche, an Breite und bei

einzelnen Individuen an Verfeinerung gewanu, so batten die neuen

Verhaltnisse dock auch ihre bedeukliche Seite. Fiir die Ent-

wickelung der monumentalen Kunst wareu sie keineswegs forder-

lich. So lange die Kiinstler vorwiegend fur die griechischen
Freistaaten arbeiteten, waren sie, wenn sie nur bedeutsamen, in

dem Volksleben maassgebenden Ideen einen vollendeten Ausdruck

verliehen, der Anerkennung gewiss. Seitdem sie dagegen an den

Hofen Beschaftigung fanden, lag es in der Natur der Sache, dass

die RUcksicht auf die Herrscher die Freiheit ihres Schaffens mehr
oder minder beeintrachtigte. Allerdings machte sich dieser Uebel-

stand erst wahrend der spateren Geschichte des Hellenismus in

weiterem Umfange geltend. Alexander war der Trager einer

grossen civilisatorischen Idee. Auch unter seinen unmittelbaren

Nachfolgern finden sich bedeutende Personlichkeiten, welche die

Ktinstler begeistern oder wenigstens erwarmen konnten. Seitdem

1 Plin. XXXV 132.

2 Plutarch. Demetr. 20.

:< Justin. XXXVI 4.

4 Polyb. XXVI 10.

5, I'lin. XXXV 77.

6; Aristot. pol. VIII 3 p. 133S a Bekker : OO-/.EI

; eivai rfio; to y.f{v'.v ta TWV TEyvtTiov >,fa x
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dagegen derVerfall der hellenistischen Dynastien begann, seitdem

dieselben mit wenigen Ausnahmen nur ruchlose oder erbarmliche

Charaktere hervorbrachten ,
war die Aufgabe der monumentalen

Kunst, insoweit sie mit der Personlichkeit des Herrschers zu

rechnen hatte, gewiss keine beneidenswerthe. Unsere Ueber-

lieferung ist zu diirftig ,
um den Verfall in den einzelnen Stadien

zu verfolgen. Doch stimmt mit unserer Auffassung das einzige

Zeugniss, welches liber die Entwickelung dieser Kunst in der

spateren Geschichte des Hellenismus vorliegt. Eine zil Antiocheia

am Orontes befindliche Bronzegruppe stellte zur Erinnerung daran
,

class Antiochos Epiphanes den Berg Tauros von Raubern gesaubert

hatte, den Kcinig dar im Begriff, einen Stier zu bandigen
l

)
. Also

beruhte dieses Kunstwerk, falls die Deutung, die Libauius davon

giebt, richtig und nicht etwa aus dem erfindungsreichen Kopfe
eines antiocheuer Periegeten entsprungen i&t, auf einem hochst

frostigen Wort^piele.
Bekannt ist

,
dass die Kunst seit der Alexanderepoche in be-

trachtlich hoherem Grade
,

als e's frliher der Fall gewesen war,
dem Privatluxus zu dienen anfing. Wie bereits oben bemerkt 2

),

sind die altesten Cabinetsmaler
,
von denen wir wissen

, Pausias

und Antiphilos ,
an welche sich Peiraikos , Kalates und Kallikles

anschliessen. Die Entwickelung der Cabinetsmalerei bietet,

entsprechend der Aufgabe ,
der dieselbe zu geniigen hat, zu alien

Zeiten gewisse verwandte Erscheinungen dar. Sie geht nicht

so sehr darauf aus, einen bedeutenden, den Betrachter ergreifen-
den Inhalt zu verwirklichen, wie das Auge angenehm anzuregen,
sei es durch die Anmuth der dargestellten Motive

,
sei es durch

die Feinheit der Durchfuhrung. Einzelne Kunstler bilden gewisse

Riehtungen, die diesen Gesichtspunkten entsprechen, in raffinirter

Weise aus und werden somit gesuchte Modemaler. Dieser Sach-

verhalt, den wir a priori auch hinsichtlich der Cabinetsmalerei

der Diadochenperiode voraussetzen diirfen, wird durch die

Nachrichten u'ber Peiraikos bestatigt ,
den einzigen Vertreter die-

ser Gattung, u'ber den wir einigermaassen unterrichtet sind. Der
Inhalt seiner Bilder, Barbier- und Schusterbuden, Eselein, Ess-
werk und Aehnliches, war unbedeutend

; dagegen stand er in der

Utirchfiihrung nur Wenigen nach ;{

)
. Desshalb wurden seine

Bildchen
, wie Plinius beifiigt ,

theuerer bezahlt
,

als grosse Ge-
malde anderer Meister. Immerhin bot jedoch die Diadochenpe-
riode die geeigneten Bedingungen dar, um die Cabinetsmalerei

1) Liban. 'Avuioytxo; I p. 311 Reiske.

2) Siehe oben Seite 131 ff.

T Plin. XXXV 112.
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innerlialb der ihr gesteckten Grenzeu in gedeihlicher Weise zu

entwickeln. Wenu es ira Allgerneinen bedenklich erscheint, dass

dieser Kunstzweig unraittelbar von dem Geschmacke des Publi-

<juras bestimmt wird, so konnte dieses Verhaltniss in der Dia-

docheuperiode nur giinstig wirken. Einerseits diirfen wir nach

dem im Obigen Bemerkten den damaligen Griechen ein holies

Maass von Schoulieitsinn und Kennerschaft zutrauen. Anderer-

seits giebt uns der Boricht des Plinius r tiber Peiraikos ein be-

stimmtes Zeugniss von deni strengen Maassstabe, rait deni damals

auch die Leistungen der Cabinetsmalerei beurtheilt wurdeu.

Wahreud die Malerei von Bildern nnbedentenden Inhalts in der

Regel Rhopographie hiess
,
wurde Peiraikos spottweise Rhyparo-

graph d. i. Schmntzmaler genannt. Es zeigt dies deutlich, wie

sich gegeniiber dem Beifalle, der diesem Kiiustler zu Theil wurde,
Stimmen erhobeu

,
welclie die von ihm eingeschlagene Richtung

missbilligten.

Gegen die Annahme
,

dass weitaus die grosste Menge der

campauischeu Wandgemalde. die', welclie die mythologischen Ge-

stalten der menschlichen Sphare nahern 2
), und die, welclie Scenen

aus dem Alltagsleben rait idealer Auftassung behandeln :1

. von

dieser Entwickelung des Cabiuetsbildes abhangen ,
wird sich

schwerlich ein stichhaltiger Einwurf geltend macheu lasseu. Ein

Vorzug, welcher den Originalen in hervorragendem Grade eigen-
thiimlich gewesen sein wird, die Feinheit der Durchfuhrung, ging
bei der Frescoreproduction selbstverstandlich verloren. Dagegen

entsprechen diese Wandbilder hinsichtlich des Inhalts, der sich

innerhalb des Bereiches des Allgemeinmenschlichen halt und so-

mit fiir das Verstandniss des Betrachters leicht zu erfassen ist,

und hinsichtlich der schonen , anmuthigen oder charaktervollen

Formeu
,

in welchen sie diesen Inhalt zum Ausdruck bringen,

vollstandig den Anforderungen ,
welche eine an feinein Kunstge-

fiihle reiche Epoche an das Cabinetsbild stellen durfte. Im Wei-
teren wird gezeigt werden

,
wie die geistigen Regungen . welche

sich in dieseu Compositiouen aussprecheu, und die Lebensformcn .

die darin geschildert sind
, durchweg den Stempel der hellenisti-

schen Eutwickelung tragen.

I) Plin. XXXV 112. Vgl.Brunn. Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 25!) ff.

2 Siehe oben Seite S2 ff

M Sit-In- ohi-ii Seite "' ff.
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XVIII. Die Gesellschaft.

Von der weitreichendsteu Bedeutung war cs. dass die (Jultur-

entwickelung seit der Alexanderepoche vorwiegend auf monar-

cbischen Staaten beruhte. Jene allseitige und liarmonische Durch-

bildung des Mamies
,

die bisher als das Ideal des Hellenenthuins

gegolten batte, war namentlich bedingt durch die selbstthatige

Theilnahme am Staatswesen. Da dieselbe in der Monarchic
,

AVO

der Herrsclier die politische Leitung in seiner Person coucentrirte,

selbstverstandlich wegfiel ,
so wurde der hellenischen Bilduug die

wesentliche Grundlage entzogen und fingen die eiuzelnen Indivi-

duen nunmehrau, bestimmt durch iunere Neigung oder aussere

Interessen, einzelne Krafte in eiuseitiger und conceutrirter Weise

auszubilden. Die Berufszweige sonderten sich niit eiuer Ent-

schiedenheit, wie sie dem alterenGriechenthume vollstandig fremd

geblieben war. Innerhalb der Staaten der Diadochen
,
nament-

lich dr?s der Ptolemaier, unterscheiden wir deutlich einen Solda-

ten- und eineu Beamtenstand. Sehen wir von den Sophisten,

die in vielen Hinsichten die hellenistische Entwickelung vorbe-

reiten ,
und von anderen vereinzelten Erscheinungen der friiheren

Periode ab, so waren Kunst und Wissenschaft bisher in der Regel
von Mannern gepflegt worden, die als Burger eines Gemeinwesens

an den Schicksalen desselben mehr oder minder thatigen Antheil

nahmeu. Jetzt dagegen erscheinen Kiinstler und Gelehrte fast

durchweg als exclusive Fachiniinner und ausser Zusainmenhange
mit einem bestimmten Staate. Die Hingabe an ihre privaten Be-

strebuugen uiacht sie bisweilen vollstaudig gleichgiiltig gegen das

Gemeinwesen ,
dem sie angehoren. Protogenes tahrt ruhig fort,

an seinern ausruhenden Satyr zu malen, wahrend DemeMos Poli-

orketes Rhodos bestiirmt 1

)
. Friiher waren es vorwiegend poli-

tische Interessen, welche die Individuen zusammenfiihrten oder

trennten. Jetzt tritt vielfach der private Beruf an deren Stelle.

Dichter und Gelehrte fangen an
,

sich in besonderen Zirkeln zu

vereinigen. eiu Gebrauch, welcher zu Alexandreia in dem Museion

feste Form erhielt. Die Schauspieler treten uuter bestimmteu

Statnten in den Synodoi zusammen. Alle solche Vereinigungen
batten einen vollstandig kosmopolitischen Charakter und zogen
ohne Riicksicht des Stammes die geeigneten Krafte an sich .

Waren doch selbst die damaligen Condottieri in der Regel voll-

standig vaterlandslos und dienteu sie
,
wie es ihren Interessen

entsprach, baiddiesem. bald jenem Staate. Bezeichnend ist es

V. Plin. XXXV JOS.
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aber, dass auch sie sich als Stand fiihlten und in ihrem feind-

lichen und friedlichen Verkehr eine Art von Gewohnheitsrecht

ausbildeten. Die neuen Anschauungen finden auch in der Philo-

sophic der Diadochenperiode einen entsprechenden Ausdruck.

Wahrend noch Plato und Aristoteles behaupten, die vollkommene

Sittlichkeit sei nur in einem Gemeinwesen erreichbar, wird von

der nacharistotelischen Philosophic die Unabhangigkeit von Welt,
Vaterland ,

Familie und anderen bindenden Verhaltnissen als

das hochste Ziel aufgestellt. Mochte unter solchen Umstanden
die Mehrzahl des Volkes an sittlichem Charakter Einbusse

leiden, so mussten innerhalb der allgemeinen politischen Macht-

losigkeit und nachWegfall derBildungselemente, die bisher einen

gewissermaassen ausgleichenden Einfluss ausgeiibt batten, die ver-

schiedenen Richtungen und Bestrebungen der einzelnen Individuen

um so vielseitiger gedeihen und kann sich demnach die Ausbil-

dung dessen , was man individuellen Charakter nennt
,
nur

vervielfaltigt haben.

Die Neugestaltung der Verhaltnisse inachte ihren Einfluss in

der umfassendsten Weise geltend. Sie bedingt sogar den phy-

siognomischen Charakter des damaligen Geschlechtes. Wahrend
die Portraits der vorhergehenden Epoche eine gewisse Ueberein-

stimmung des Ausdrucks verrathen
,
welche zum Theil dem die

Epoche beherrschenden Style ,
zum Theil aber auch gewiss der

gleichmassigen Ausbildung zugeschrieben werdeu darf
,
deren die

Griechen damals genossen, bieten die Portraits seit der Zeit

Alexanders des Grossen eine Fillle der individtiellsten Erschei-

nungsweisen dar. Zeitgenossische Typen von solcher Verschie-

denheit, wie sie der schwungvolle Kopf Alexanders des Grossen

mit seinem Ausdrucke stiirmischer Thatkraft
,

die durchgearbei-
tete Gelehrtenphysiognomie des Aristoteles und das Gesicht des

Menander mit dem ihm eigenthlimlichen Zuge ironischer Beob-

achtung darbieten, sucht man in der vorhergehenden Epoche
vergeblich.

Mit Vorliebe weudet sich die Kunst zur Auspragung von

Charaktertypen der einzelnen Gesellschafts- und Berufsclassen.

Die neuere Komo'die griff die bezeichnenden Erscheinungen des

stadtischen Lebens auf und brachte die Typen des Condottiere,

des wohlhabenden Bourgeois, der Ktlnstler , Handwerker, des

Parasiten, derHetaire, derKupplerin zur vollendetsten Entwicke-

lung. In entsprechendem Sinne war das Idyll hinsichtlich der

landlichen BevOlkerung , der Hirten , Jftger und Fischer thatig.

Das Epigramm endlich griff in alle denkbaren Schichten der Ge-
sellschaft ein, allenthalben das besonders Charakteristische in

knapper Form zuspitzend.
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Dieselbe Richtung zeigt sich auch in der Plastik mid Malerei.

Die genreliaften Standestypen ,
welche uns aus Sculpturen der

romischen Epoche bekannt sind, wurden vermuthlich in der

Diadochenperiode erfunden. Mit Sicherheil lasst sich dies nach-

weisen hinsichtlich des Typus des krummnasigen, durchwetterten

Fischers
,
welche uns in pompeianischen Bronzefiguren

J

]
und in

einem vortrefflichen Marmorkopfe erhalten ist, der sich iin Besitze

des romischen Kunsthandlers Milani befindet 2
)

. Die Charakteris-

tik
,
welche die alexandrinische Dichtung den Fischern zu gebeu

jiflegt, stimnit mit der diesen Sculpturen eigenthiimlichen iiber-

cin :i

). Ausserdem kommt bei Theokrit 4
)

unter den bildlichen

Darstellungen des Kissybion des Aipolos ein die Netze auswerfen-

der Fischer vor, dessen Bezeichnung als fptTtso; und aXi-poro?

;pojv auf die Existenz eines Typus hinweist
,
wie er durch die

soeben erwahnten Sculpturen vertreten ist. Innerhalb der Malerei

begegnen wir einem Gemalde desAntiphilos, welches Weiber dar-

stellte, welche Wolle bereiten 5
),

dern Maleratelier des Philiskos 6
) ,

den Baibier- und Schusterbuden des Peiraikos 7
), der Walker-

werkstatte des Simos s
)

. Ungefahr in dieselbe Epoche wird das

nachmals auf dem romischen Forum befindliche Gemalde gehoren,
welches einen alten Hirten mit dem Stabe in der Hand darstellte !)

)
.

Ein Gesandter der Teutonen erwiderte auf die Frage ,
wie hoch

er dasselbe schatze
, dass er einen solchen Mann auch lebendig

nicht einmal als Geschenk annehmen wtirde. Da die Gesandt-

schaft der Teutonen in die letzten Jahre des 2. Jahrhunderts v.

Chr. fallt, so ergiebt sich, dass dieses Gemalde bereits damals

existirte. Dass es nicht vor der Alexanderepoche ausgefiihrt
werden konnte, bedarf keines weiteren Beweises. Mochten auch

friiher bisweilen Portraits beriihmter Dichter hergestellt worden
sein , so geschieht dies in weiterem Umfange doch erst seit der

Alexanderepoche
10

)
. In der alteren Entwickelung findet sich keine

Spur , dass die bildende Kunst Schauspieler in ihr Bereich zog.
Jetzt begegnen wir dem Tragoeden Gorgosthenes des Apelles

1 1

)

I Mas. Borb. IV 55.

2) Bull, dell' Inst. 1869 p. 136.

3) Theokr. idyll. Ill 25. Mosch III 9. Inc. idyll. Ill (Theokr. XXI).
Leonidas, Anth. pal. VI 4. Vgl. Antipater von Sidon Anth. pal. VI 93.

4j Idyll. I 38 ff.

5) Plin. XXXV 138.

6) Plin. XXXV 143.

T) Plin. XXXV 112.
^ Plin. XXXV 143. Vgl. oben Seite 5.

9) Plin. XXXV 25.

lu Vgl. 0. Jahn, Abhandl. d. sachs. Ges. d. Wiss. VIII p. 754.

11; Plin. XXXV 93.
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und elnem Gemalde des Aristeides, welches tragoedum et pierum
darstellte l

]
; Kratinos malte

,
wenn eine wohl begriindete Ver-

nrithung Raoul Rochettes rich tig 1st, comoedos'2 i und Chalkos-

thenes stellte Statuen derselben in Erz her :!
. In der Diadochen-

periode kam auch
,
wie bereits bemerkt

,
die Malerei der comicae

tabellae zur Ausbildung, welche darauf ausging, Handlungen aus

der Komodie dem Theater nachzucopiren
4

y
. Audi die weib-

lichen Vertreter der rausischen Kiinste fanden Beriicksichtigung.
wie denn Lysippos die Statue einer temulenta tibicen bildete 5

.,

Leontiskos eine Psaltria malte c
)

.

Der Reflex dieser Richtuug der Kunst tritt deutlich hervor in

der ihr parallel laufendcn Entwickelung der Vasenraalerei. Wie
wir unter den Gemalden des Peiraikos Schusterstuben begegneten,

zeigt uns eine chiusiner Schale mit rothen Figuren sehr fliissigen

Styls einen Schuster mit seiner Arbeit beschaftigt ")
. Indem der

Vasenmaler das Profil des Handworkers sehr individaell gestaltete.

denEifer, mit welchem derselbe seiner Arbeit obliegt, in bezeich-

nender Weise hervorhob und durch die im Hintergrunde darge-
stellten Schuhe und Schusterwerkzeuge das Interieur anzudeuten

bemiiht war
,

ist es ihm gelungen , innerhalb der Grenzen seiner

Technik ein hochst charaktervolles Lebensbild zu geben. Dem
Maleratelier des Philidkos lassen sich zwei rothfigurige Schalen

vergleichen ,
von deneu die eine einen init der Bearbeituug einer

Herme beschaftigten Bildhauer s
) ,

die andere die Werkstatte ernes

Bronzegiessers darstellt tj
,

. Mag die Charakteristik auf ersterem

Gefasse sehr allgemein gehalteu sein , so verrath die Darstellung
der Bronzegiesserei in der Weise, wie der verschiedene Rang und
die verschiedene Bildungsstufe der Arbeiter individualisirt . wie

der Raum
,
worin die Handluug vorgeht . durch die im Hinter-

1) Plin. XXXV 100.

2) Plin. XXXV NO. Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 29'.i.

Dass Kratinos in die Diadochenperiode gehort, ist nach den Kiinstleru.

mit welchen er von Pliniuszusammengestelltwird, sehrwalirscheinlich.

3: Plin. XXXIV 87. Overbeck, Schriftquellen p. 202 11. 1390 liesf

Caecosthenes und identificirt den Bildhauer mit eincin dieses Namens.
der aus attischen Inachriften bekannt ist.

4) Vgl. obenSeite 131 ff.

5) Plin. XXXIV (i:t.

li' Plin. XXXV 141.

7) 0. Jahn, Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1SOT Taf. IV >. Dass
diese Schale nicht, wie gewohnlich angeg-eben wird, aus Capua, son-
dern aus Chiusi stamint ,

wird mir von Ilerrn Alexander Castellani

mitgetheilt.

8) Ber. d. siiclis. Ges. d. Wiss. 1S07 Taf. V 1.

9) Gerhard, Trinkschalen Taf. 12. 13. Ber. d. siiclis. Ges. d.

Wisa. iSfiTTaf. V 4.
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grunde angegebeueu Werkzeuge und Votivgegenstande angedeutet

1st, deutlich das Streben des Vasenmalers nach einer dem Leben

eutsprechenden Behandlung. Noch welter vorgeschritten und

bereits an das Hassliche streifend, erscheint diese Richtung auf

einem in Lipari gefundenen Krater uuteritalischen Styls, welcher

einen Fischhandler darstellt
')

.

Audi das Interesse fiir die Vertreter der musischen Ktinste

findet in der Vasenmalerei Ausdruck. Von den Gefassen, auf

denen Scenen aus dem Leben beriihmter Dichter oder Dich-

terinuen dargestellt sind'2
),

fallt meines Erachtens keines vor
die Mitte des vierten Jahrlmnderts. Auf einer vulcenter Schale,

deren Bilder ein Gastmahl darstellen , sind
,
was vielleicht nicbt

zufallig ist, zwei der Zecher mit Namen komischer Dichter, des

Philippos und des Diphilos, bezeichnet 3
)

. Darstellungen aus dem
Leben der Schauspieler finden sicli auf einer bekannten Vase,

welclie die Vorbereitung zu einem Satyrspiel schildert 4
) ,

und auf

einem apulischen Krater, in dessen Malerei ich einen siegreichen

Schauspieler erkenne, der von Nike bekranzt wird 5
)

. Scenen aus

den cmAvjTpi'otov oioaaxaXsTa bilden oft auf Gefassen vollstandig

freien Styles den Gegenstand der Darstellung
6
)

.

Ein weiterer fiir die hellenistische Gesellschaft bezeichuender

Zug ist die Lockernng der Schranken
,
die bisher den Individuen

durcli ihre Herkunft gesteckt waren. Da in den griechischen

Freistaaten, um eine eiuflussreiche Stellung zu erringen, zum Miu-

desten eine zu dem vollen Biirgerthume berechtigende Geburt er-

forderlich war, so boten dieselben, so lange sie von fremden Ein-

fliissen unabhangig waren, fiir Emporkommliuge keinen geeig-
neteu Spielraum. Seitdem dagegeu ihre Selbststandigkeit durch

die Uebermacht des makedonischen und spater der Diadochen-

staaten verkummert wurde, konnte dieses exclusive Princip kaum
imter alien Umstandeu aufrecht erhalten werden. Die Nivelli-

rung der Stammes- und Standesunterschiede vollzog sich zunachst

iunerhalb der durch die Unterwerfung des Perserreichs neu er-

schlossenen Gebiete. Dorthin stromten Griechen aller Stamme
und Stande zusammen. Bei der Menge der neuen Ankommlinge

1} Bull, dell' Inst. 1 S 64 p. 55.

2) Vgl. 0. Jahn, Abhandl. d. sachs. Ges. d. Wiss. VIII p. 706 if.

3) 0. Jahn a. a. 0. Taf. VII p. 744 ff.

4 Mon. dell' Inst. Ill 31. Wieseler, Denkm. d. Biihnenwesens
Taf. V 2. Vgl. 0. Jahn, Abhandl. d. sachs. Ges. d. Wiss. VIII p. 74;<.

Der Annahme Wieselers , Satyrspiel p. 8
,
dass dieses Gefass

,
dessen

Malerei sich betriichtlich dem ausgebikleten unteritalischen Styl
niihert, in voralexandrinische Epoche falle, kann ich nicht beipflichten.

5) Newton, Cat. of the vases in the Brit. Mus. II p. 32 N. 1293.
^ Vgl. Stephani, Compte rendu 1&6S p. 92 ff.
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und bei der Eutfernuug ihrer Heimath war es gewiss schwierig,
den Staniinbaum der einzelueu Individueu eiuer geuauen Controle

zu unterzieheu. Audi waren die Mouarchen in dieser Bezielumg
durch keine Riicksickt gebunden, sondern durften aus Bereclinuug

oderLaune, wen sie wollteu, auszeiclmen und erhohen. Diese

Neugestaltung der Gesellschaft , wie sie zunachst in den asiati-

sclien Monarchien Statt fand
,
konnte nicbt umhin auch auf die

griechischen Freistaateu einzuwirkeu. Ihrer Schwacke bewusst,
mussten sie nunmebr gegenliber Personen

,
die bei den macktigen

Monarchen in Gunst standen
,
welcher Herkunft dieselben auch

sein mochten, Rttcksichten nehmen und ihnen allerlei Concessioneu

gewahren. Unter solcben Umstanden 1st es begreiflich , dass seit

der Alexanderepoche Aventuriers und Parvenus eine hervor-

ragende Rolle zu spielen anfangen. Bereits Alexis 1

) klagt dariiber.

dass der Reichtbum alle Mangel der Geburt tilge. Verbannte,

verhungertes Volk und entlaufeiie Sklaven drangten sicb
,
wie

Diphilos"
2
} sagt, an die Hofe, um daselbst Glttck zu machen. In

einer Komodie des Philippides
3
)
ist davon die Rede, wie, wahrend

die freien Biirger darben
,
Sklaven auf silbernem Tafelgeschirre

die kostbarsteu Mahlzeiteu eiunehmeu. Der Phalereer Demetrios.

welcher in makedonischem Auftrage zehn Jahre laug Athen re-

gierte, war unedler Herkunft 4
). Der stoische Philosoph Persaios

von Kition, der spater als Giinstling des Antigonos Gonatas mit

wichtigen politischen und militarisclieu Missionen betraut wurde.

soil von Haus aus ein Abschreiber gewesen sein 5
). Hierax, der

als Jiingling bei unzticlitigeu Pantomimen die Flote geblasen.
hatte unter Ptolemaios VI., Philometor und Ptolemaios VII..

Euergetes II. die einflussreichste Stellung in der iigyptischen Re-

gierung ")
. Der beruhmte Mechaniker Ktesibios war der Sohn

eines Barbiers 7
)

. Der Kreter Rhianos war als Sklave geboren
8

)
.

Wie es sich von selbst begreift uud ausserdem durch erhaltene

Ausspriiche derKomiker bezeugt wird !)

; , gehorteu solche Empor-
koramlinge nicht immer zu den erfreulichsten Elemeuteu der Ge-

sellschaft.

Auch hinsichtlich der Stelhmg des weiblichen Geschlechts tritt

1 Athen. IV p. 159 D, Meineke, fragm. com. gr. Ill p. 4H).

2) Athen. V p. 189 E, Meineke a. a. 0. IV p. 420.

3) Athen. VI p. 230 A, Meineke, fragm. com. gr. IV p. 409.

4) Diog. Laert. V 5, 75.

5) Diog. Laert. VII 36. Vgl. Miiller, fragm. hist. gr. II p. G23.

6} Poseidonios bei Athen. VI p. 252 E, Miiller. fragm. hist. gr. Ill

254, 7.

7) Vitruv. IX 6.

8) Meineke, anal. alex. p. 171..

9) Meineke, fragm. com. gr. IV p. 014, 41, 42.
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seit der Alexauderepoche eiue Uniwandlimg ein. Die Frauen er-

scheinen in deii Grossstadten der Diadochenreiche freier gestellt

und individueller entwickelt ,
als in den griechischen Republiken

oder, um mich ganz vorsichtig auszudrtickeu
,
in den Republiken

demokratischer Verfassung. Auch diese Thatsache steht offenbar

in engem Znsaramenhange rait der mouarchischen Regierungsforni.
Wir din-feu es als eiuen Erfahrungssatz aussprechen ,

dass ,
wo

immer in der griechischen Geschichte das weibliche Geschlecht

bedeutsamer aus dem hauslicheu Kreise heraustritt
,
dies in mon-

archisch odor oligarchisch regierteu Staaten der Fall ist. Auf

solchem Bodeu gedeihen atich in der Zeit vor Alexander dein

Grossen eiuige ,
weun auch vereinzelte individuelle Frauen -

charaktere. Wenn Erscheinungen dieser Art besonders ha'nfig

in Syrakus vorkommen 1

) ,
so steht dies

,
da dort die Monarchic

mit geringen Unterbrechungen Bestaud hatte
,

in bestem Ein-

klange mit der von uus aufgestellteu Regel. Dagegen war inner-

halb des grossten Culturmittelpunktes der voralexandrinisclieu

Epoche ,
in dera deraokratischeu Atheii

,
die Stellung des weib-

lichen Geschlechtes eine streng begrenzte. Wie es die beriihmten

Worte des Perikles 2
)
in so bezeichneuder Weise ausdriickeu, war

die Frau lediglich auf das Haus und die Beschaftigung mit den

hauslichen Angelegeuheiten angewiesen und blieb ihr Alles
,
was

ausserhalb dieses Kreises lag, verschlosseu.

Die Diadochenstaaten ,
welche mit Ende des 4. Jahrhunderts

in den Vordergrund der Culturentwickeluug treten
,
waren Mon-

archien. An den Hofen zu Alexandreia, Antiocheia am Orontes

und Pergamos entwickelte sich ein an feiner Bildung und Genuss

reiches Leben ,
an dem auch die Koniginnen und die dieselben

umgebenden Damen Theil nahmen. Mit der Zeit konnte es iiicht

ansbleibeu, dass diese Verhaltnisse auch auf weitere Kreise wirk-

ten. Da der Mann nicht mehr in der selbstthatigen Theilnahme

an den o'ffentlichen Angelegenheiteu eine seine Existeuz aus-

1) Ich eritmere an Deniarete, die Gattin Gelons I., an die beiden
Frauen des alteren Dionysios , deren verschiedene Abstammung von

politischerTragweite war, und namentlich an Aristomache und Arete,
die beiden Gemahlinnen des Dion (Plutarch, Dion. 51). Bezeichnend
fiir dieBildung der vornehmen Syrakusanerinnen ist die vonPlutaich,
Dion 19 berichtete Thatsache, dass die Frauen am Hofe des jiingoren

Dionysios sich lebhaft fiir Plato interessirten. In inerkwiirdigem
Gegensatze zu diesen Erscheinungen stehen die strengen Anstand-

gesetze, denen nach Phylarchos (bei Athen. XII p. 521 Bj die Frauen
in Syrakus unterworfen waren. Vielleicht haben wir hierin eine de-

mpkratische Reaction gegen die durch die Tyrannis geforderte Ent-

wickelung der Frauen zu erkennen. Doch berichtet leider Phylarchos
nicht, wann diese Gesetze erlassen wurden.

2) Thukyd. II 45.
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fiillende Thatigkeit faud
,
so konute dies , weim er nicht seine

Zerstreuung ira Umgange mit Hetairen suchte
, vielfach der Stel-

lung der Hausfrau zu Gute kommen. Jedenfalls bezeugen uns

bestimmte Nachrichten, dass die Frauen in dem Bereiche der hel-

lenistischen Monarchien grosserer Freiheit genossen imd von den

Mannern in hoherem Grade beriicksichtigt warden, als in Athen.

Theokrit kennt in Milet nicht nur den Nikias
,
den Schiller des

Alexandriners Erasistratos, sondern auch dessen Gattin
;
er schickt

derselbeu eine Spindel nHd begleitet dieses Geschenk mit einem

verbiudlichen Gedichte !

)
. In den Adoniazusen 2

, begeben sich

Gorgo und Praxinoa
,
ehrbare in Alexaridreia ansassige Biirgers-

frauen
,
urn den Adoniszug anzusehen ,

in das dichteste Gedrang
nnd unterhalten sich in ungezwungener Weise rnit einem Fremden,
der ihneri einen Platz verschafft, von dem aus sie den Festzug
ubersehen konnen. Abgesehen von diesen vereinzelten Zeugnissen

ergiebt sich die veranderte Stellung des weiblichen Geschlechts

aus der Fiille individueller Frauengestalten ,
wie sie in der Dia-

dochenperiode auf den verschiedensten Gebieten hervortreten. Die

Frauen der hellenistischen Dynastien zeigen ,
wo die Ueberliefe-

rung uns einigermaassen iiber dieselben unterrichtet
,
eine scharf

ausgepragte Physiognomic; sie mischen sich, bisweileu in sehr

verhangnissvoller Weise
,

in die politischen Verhaltnisse
; einige

nehmen auch an den litterarischen Interessen der Zeit Antheil.

Die Mutter Alexanders Olympias und ihre Feindin Eurydike,
welche gegen einander die Truppen in das Feld fiihrten, jene
in bakchischer Tracht, diese in makedonischer Riistung, sind noch

halbbarbarische makedonische Erscheinungen
3

)
. Dagegen zeigt

sich Berenike
,

die Gattin des Ptolemaios Soter
,

bereits als fein

gebildete und intrigante hellenistische Weltdame. Sie iibte einen

bedeutenden Einfluss auf ihren Gemahl aus und setzte es durch,
dass derselbe mit Uebergehung seines Sohnes aus erster Ehe
i h r c n Sohn , den nachmaligen Ptolemaios Philadelphos ,

zum

Nachfolger ernannte 4
).

Bei den Schmeicheleien
,

die ihr die

alexaudrinischen Dichter spenden
5
) ,

dtirfen wir annehmen,
dass sie dem in Alexandreia herrschenden litterarischen Treiben

nicht fern stand. Phila, die Gattin des Demetrios Poliorketes,

finden wir mit der diplomatischen Mission beschaftigt ,
zwischen

ihremManne und ihremBruder, Kassandros, Frieden zu stiften fi

).

I Idyll. 22.
'

2 Idyll. 15.
'

Vgl. Droysen, Gesch. d. Hellenisraus I p. 244 ff.

1 Pausan. I (i.

Asklepiades oder Poseidippos Anth. plan. IV 08. Theokrit.
id. XVII 34 ff. Kallimacbos

,
Anth. pal. V 140 51 Meineke, 52

Schneider .

r. Plutarch. Demetr. :'.:?.
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Nikaia
,
die Frau des Alexander, Sohnes des jiingeren Krateros,

behauptete bich nach dem Tode Hires Mannes, der sich in Euboia

zuni Tyraimen aufgeworfen hatte, eine Zeit lang in Korinth uiid

unterhielt cin kostspieliges Liebesverhaltniss mit dein Dichter

Euphorion
1

).
Nanientlich reich an gewaltthatigeu und zum Theil

ruchloseu Frauencharakteren ist die spatt-re Geschichte der Seleu-

kideu. Ich eriunere anLaodike, welche ihren Gatteu Antiochos II.

Theos, von dem sie verstossen worden war
,
uebst dessen zweiter

Gemahlin Berenike und dem ans dieser Ehe entsprossenen Kiude

erinorden liess 2
),

an Kleopatra ,
die ihren Maun Demetrios II.,

Nikator und ihren Sohn Seleukos aus der Welt schaffte 3
),

an die

beiden Schwestern Kleopatra uud Tryphaina ,
deren Zwietraclit

die vollstandige Zerrtittung des ohuehin schon ge.schwachten Se-

leukidenreiches herbeifiihrte 4
)

. Doch nicht nur innerhalb der

Familien der Herrscher, sondern auch in anderen Schichten der

Gesellschaft tritt die Frau aus dern hauslichen Kreise heraus.

Wir begeguen der Alexandrinerin Histiaia, welche topographi-
sche Uutersuchuugen liber die Ilias veroffentlichte 5

), mehreren

Dichterinnen , der Hedyle ') ,
der Nossis aus der italischen Stadt

Lokroi, der Anyte aus Tegea, der Byzantierin Myro oder Moiro.

Die Maleriu Anaxandra
,

die Tochter des Nealkes
,
welche in

Sikyon oder Aegypten thatig war, gehort sicher, ihre Colleginueu
Eirene und Aristarete wahrscheinlich in diese Periode 7

}.
Die

Thatsache, dass einige dieser auf dem Gebiete der Kunst thatigeu
Frauen ausserhalb der Diadochenreiche zu Hause sind, weist

darauf hin
,
wie die daselbst vollzogene Emancipation des weib-

lichen Geschlechtes von den neuen Culturmittelpunkten aus auch

auf weitere Gebiete wirkte. Wenn diese Wirkung iiber die

Greuzen der Monarchien hinaus eine beschrankte blieb, so er-

klart sich dies daraus
,
dass wie bereits bemerkt

,
die Natur des

griechischenFreistaats einem bedeutenderen Hervortreten des weib-

licheu Geschlechts widerstrebte. Was Athen betrifft, so bezeugt
die neuere Komodie durch bestimmte Anspriiche ">)

und durch die

weuig individuelle Charakteristik, die sie Btirgerfrauen und Biirger-
inadchen zu geben pflegt, dass die attische Sittc dem weiblichen

1) Vgl. Meineke, anal. alex. p. 8 ff.

2| Vgl. Droysen, Gesch. d. Hellenismus II p. 339 ff.

3) Liv. epitome LX. Arrian. Syr. OS ff.

4) Vgl. 0. Miiller, ant. Antioch. I p. 66.

5) Meineke, anal. alex. p. 23.

6) Athen. VII p. 297 B.

7) Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II. p. 291. 299. 300.

8) Menander bei Stob. flor. 14, U, Meineke fragui. com.gr. IV
141, 2.

Hel big, Uutersuchungeu ii. d. caui|iau. WanJinaleroi. 1 !
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Geschlechte noch immer strenge Schranken zog. Audi die Ge-
schichte der bedeutendsten politischen Macht im damaligen
Griecheuland

,
des achaischen Bundes

,
weist keinen. scharf aus-

gepragten Frauencharakter auf ,
wahrend doch das gleichzeitige

Makedonien, Syrien und Aegypten eine Fiille derselben darbieten.

Allerdings tritt Anaxandra, indem sie sich der Pflege der Malerei

befleissigt, aus dem Kreise der griechischen Bflrgerfamilie heraus.

Doch lasst sie sich keineswegs den individuellen Frauengestalten

vergleichen, welche in der Geschichte der Diadochen vorkominen,

und ist es ausserdem nicht einmal sicher
,
ob ihre Thatigkeit in

ihrer Vaterstadt Sikyon oder in Aegypten Statt hatte.

Die veranderte Stellung der Frau wirkte auch modificirend

auf die Verkehrsweise der beiden Geschlechter. Wir begegnen

jetzt zum ersten Male Ziigen, die an Frauencultus und Galanterie

erinnern. Offenbar gaben auch in dieser Hinsicht die H6fe, wo
der Verkehr der Officiere, Beamten und Litteraten mit den Daraen

des koniglichen Hauses beinah nothwendig etwas Derartiges aus-

bilden musste, den Ton an. Zwei erhaltene Epigramme ,
von

denen sich das eine auf ein Portrait der Berenike
,

Gattin des

Ptolemaios Soter, das andere vermuthlich auf ein Portrait der

jiingeren Konigin dieses Namens, der Gemahlin des Ptolemaios III.

Euergetes ,
bezieht

') ,
und die Schmeichelei des Astronomen

Konon, der zu Ehren der schonen Haare der jiingeren Berenike

ein Sternbild Haar der Berenike benaunte 2
),

sind bezeichnende

Denkmaler der hofischen Galanterie der Diadochenperiode. Von
den Hofeu aus wird sich eine entsprechende Verkehrsweise bal-

digst auf weitere Gesellschaftskreise erstreckt haben. Wahrend
der llandkuss von Alters her unter Maunern als Zeichen der Unter-

werfung gebriiuclilich war, wurde es jetzt Sitte, dass der Lieb-

liaber ihn der Geliebten darbrachte. Wenn Polyphem bei Theo-

krit :5

)
der Galateia die Hand ktissen will, wenn in einem anderen

Idyll
4
)
Achill die Hand der Deidaraeia mit. Kiissen bedeckt

,
so

versteht es sich
, dass diese Liebesbezeugung in dem damaligen

Leben allgemein iiblich war.

1) Asklepiades oder Poseidippos, Anth. plan. IV 6S :

Kurptoo; ao' eliudv yip tou)[A^a [j.-it Bepevixotc.

oia-a^fo TroTSjia cpi^ TI; 6,uotoTpctv.

a; arep oOo' aOtat ?ai XaptTe; XapiTe;.
in. poet. astr. II 24. Vgl. Kratosth. cata.st. 12.

3) Id. XI 53.

4; Inc. id. VI 2:t
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Was andererseits die Fran betrifft
,
so konnte sie

,
freier ge-

stellt und iu unbeschrankterem geselligen Verkehre rait den

Miinnern
,
dera Triebe zu gefallen in hoherem Grade nachgeben,

als es friiher der Fall gewesen war. Dies musste nothwendig der

Verbreitung jenes reflectirten Strebens, zu reizen und zu fesseln,

welches wir Koketterie nennen, Vorschub leisten. In diesem

Sinne benimmt sich bei Theokrit r
j
Galateia gegenuber Polyphem ;

so tritt in einem andern Idyll
2

)
eine pratentiose Stadterin einem

verliebten Rinderhirten gegenuber. Innerhalb des Bilder-

sclimuckes des Kissybion des Aipolos begegnen wir einer Kokette,

welche mit zwei sie umwerbenden Mannern liebaugelt
:!

)
. Wie

nahe es der damaligen Epoche lag, das Gebahren des weiblichen

Geschlechts in dieser Weise aufzufassen
, bezeugen die Bemer-

kungen, mit denen Dikaiarchos 4
)
die Verse der Odyssee 21, 63 ff.

begleitet. Hier schildert der Dichter, wie Penelope, den Schleier

vor die Wangen haltend, den Freiern gegeniiber tritt. Wahrend
das Auftreten der Konigin ganz dem Gebrauche des heroischeu

Zeitalters gemass und nach den Anschauungen desselben voll-

standig sittsara erscheint, erklart es der Gelehrte der Diadochen-

periode fiir die raffinirteste Koketterie.

Systematisch ausgebildet erscheint diese Fahigkeit ,
zu reizen

und zu fesseln
,
bei den damaligen Hetairen 3

) ,
die ein zu bedeu-

tendes Element in der hellenistischen Gesellschaft darstellen
,
als

dass sie an dieser Stelle iibergangen werden diirften. Mogeu die

Hetairen bereits in der alteren Entwickelung eine Rolle spielen,

so werden sie doch erst gegen die Alexanderepoche ein Cultur-

factor von allgemeinererTragweite. Von da an erscheinen sie als

der regelmassige Mittelpunkt der geselligen Vergniigungen der

Jngend. Viele unter ihnen zeichnen sich durch feine Bildung und

schlagfertigen Witz aus, wissen die ausgezeichnetsten Personlich-

keiten der damaligen Zeit, Feldherrn, Staatsmanner, Litteraten,

Kiinstler, dauernd an sich zu fesseln und veranschaulichen in der

bezeichnendsten Weise die aus feinen geistigen und sinnlichen

Geniissen gemischteExistenz, welcher dieMehrzahl der damaligen
Griechen huldigte. Fast bei jeder bedeutenderen Personlichkeit,

welche in der Geschichte des Hellenismus hervortritt
,
sind Be-

ziehungen mit bekannten Hetairen nachweisbar. Die Mehrzahl

1) Theokr. id. VI 6 ff.

2) Inc. id. II 12 ff.

3) Theokr. id. I 30 ff.

4) Cramer, anecd. parisin. Ill p. 422. Mailer, fragm. hist. gr. II

p. 24, 33 .

5) Vgl. Alexis bei Athen. XIII p. 5tS A ff. Becker, Charikles II 2

p. (11.
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tier Zeitgenossen fand darin nichts Austo'.ssiges. Ptolemaios VII.,

EuergetesII.
1

)
unterliess nicht, in seinen Hypomnemata die Hetai-

ren auzufiihren
,
mit denen seine ko'niglichen Vorgauger Uragang

gepflogen. Zur Zeit des Polybios
2

)
waren die schonsten Ha'user in

Alexandreia mit den Naraen beriihmter Flotenspielerinnen und
Hetairen bezeichnet. Portraitstatuen solcher Frauen wurden in

Tempeln und anderen offentlichen Gebauden neben denen ver-

dienter Feldherrn und Staatsmanner aufgestellt
3
)

. Ja das ge-
sunkene Ehrgefuhl der griechischen Freistaaten liess sich sognr

herbei, Hetairen, die machtigen Perso'nlichkeiten nahe standen,
durch Kranze und bisweilen selbst durcli Altare und Tempel zu

ehren 4
)

. Fiir unseren Zweck gentigt dieser fliichtige Hinweis auf

hinlanglich festgestellte Thatsachen ; deun e.s giebt kauni einen

Gegeustand aus der antiken Culturgeschichte ,
welcher in so ein-

gehender Weise untersucht und von so verschiedenen Stand-

punkten aus beleuchtet worden ist, wie dieser 5
).

Die Neugestaltung der Verhaltnisse findet in dem litterari-

schen und kiinstlerischeu Treiben einen bezeichnenden Ausdruck.

Seit der Alexanderepoche tritt in der Litteratur die Beziehung der

beiden Geschleehter ungleich niehr in den Vordergrund ,
als es

friiher der Fall zu sein pflegte. In den drei Dichtungsgattungen,
welche die Diadochenperiode mit besonderem Eifer pflegte ,'

in

derElegie, dem Idyll und der neuern Komodie, ist sie ein Haupt-

gegenstand der Behandlung. Die milesischen Mahrchen
,
deren

Ausbildung zu einer selbststandigen Litteraturgattung mit hin-

reichender Sicherheit in derselben Periode angenommen werden

darf, bescliliftigen sich damit ausschliesslich. Die alexandrini-

scheu Litteraten spiiren nach Legenden mid Sageu erotischen

Inhalts, welche bishcr nur miindlich iiberliefert waren, und machen
dieselben zu Gegenstanden Hirer Dichtuug''

1

)
. Sie statten Mythen,

in deren Gestaltung bisher die Liebe keinen Eingang gefunden

liatte, mit erotischen Zilgeu aus. Die erste Spur der Version, der

zufolgeAchill ein Liebesvcrhaltniss mit Iphigeneia hatte, fiudet sicli

bei Duris von Samos 7
)

. Wir begegnen sogar derErscheinung, dass

uiythische Gestalten, die nach der urspriingliclieu Ueberlieferung
der Liebe abgeneigt waren ,

in vollstandig entgegengesetzter Weise

1) Athen. XIII p. 571) E. Miillor, fragui. hist. gr. Ill p. ISO, 4.

2) Polyb. XIV 11,2.
3

1 Vgl. Kohler, gesammelte Schriften VI p. 323 ft'.

4) Demochares und Polemon bei Athen. VI p. 253 A B.

5) Jacobs, vennischte Schriften IV p. 343 ff., Becker, Charikles II-

p. 50 if., wo auch die iiltere Litteratur verzeichnet ist.

li Vj?I. Dilthcy, de Callimachi Cydippa p. lit) ff.

7. Schol. II XIX '-21- Miiller, fnii;-iu hist. gr. II p. 47(1, 3.
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aufgefasat werden . Wahrend in der Tragodie des Euripides Atalante

als keusche Jungfrau auftritt
,
welche ihren Abscheu gegen die

Ehe in der entschiedensten Weise aussert l

] ,
finden wir sie spater

als die Geliebte des Meleagros. Da diese Version einem unter-

italischen Vasenbilde 2
)
zu Grunde liegt, so diirfen wir rait Sicher-

heit annehmen, dass dieselbe bereits iu der alexandrinischen

Epoche ausgebildet war
,
imd

,
da wir wissen, dass der aitolische

Mythos damals von mehreren Dichtern
,
wie Sosiphaues ,

Nikan-

dros uud Euphorion
H
) ,

behandelt wurde, so liegt die Vermuthung
nahe . dass die erotische Umbildung desselben durch die alexan-

drinische Poesie erfolgte. Aehnlich ist es der Galateia ergangen.
Wahrend dieselbe nach der ursprunglichen Ueberlieferimg den Po-

lypliemos verschmaht, erscheint sie in der spatern Litteratur bis-

weilen als die Geliebte des Kyklopen ,
eiue Version , welche auch

in der campaiiischeu Wandmalerei nachweisbar ist 4
)

. Die alexan-

drinische Dichtung bietet in diesem Falle zuin Mindesten eine

Situation, an welche die Umbildung ankniipfen konnte. In dem
sechsten Idyll desTheokrit naralich sucht Galateia, alsPolyphemo?
mit seincu vergeblichen Liebesbewerbungen aufgehort hat. auf.5

Neue die Aufmerksamkeit desselben auf sich zu ziehen, indein sie

sich dem Gestade nahert uud Aepfel nach der Heerde des Ky-
klopen schleudert. Dieser aber stellt sich

,
als bemerke er gar

nicht
v

ihr Gebahren
,
und spricht die Hoffuung aus

,
dass diese

scheinbare Gleichgliltigkeit die Nereide schliesslich veranlassen

werde
,
sich ihtn hinzugeben.

Dass die veranderte Stellung der Frau auch in der damaligen
Malerei Ausdruck fand, diirfen wir aus den gleichzeitigen Vasen-
bildern schliessen. Mit Vorliebe schildern dieselben das Treiben

vonFrauen oderMadcheu, wie sie sich baden 5
),

mit ihrer Toilette

1) S. Nauck, fragm. trag. gr. p. 416 frgiu. 529.

2) Bull. nap. 1857 Taf. I. Dieselbe Version findet sich auch auf
romischen Sarkophagreliefs. Vgl. Matz, Ann dell' Inst. 1869 p. 86 ff.

3) Vgl. Meineke, anal. alex. p. 144 fragm. 131.

4) Auf dem Bilde N. 1052 (= Atlas Taf. XIII) sind Polyphem
und Galateia einander umannend dargestellt. Wenn, wie es auf N. 104S
und 104<) der Fall ist, Eros dem Kyklopen einen Brief der Galateia

tiberbriugt , so lasst auch diese Handlung auf eine Version schliessen,
nach welcher die Nereide die Antriige ihres Liebhabers nicht unbe-
dingt zuriickwiess Auf N. 1050 und 1053, wenn ich dieselben richtig
erklart, hat Galateia das Meer verlassen und gewahrt sie dem Kyklopen
eine Unterredung auf dem Festlande. Vgl. Symbola philologonini
Bonnensium p. 362 ff. Arch. Zeit. 1864 p. 188.

5) Z. B. Millin, peint de vases IF 9. Stackelberg, Graber der Hel-
lenen Taf. 36. El. cer. IV 10 ff. Gerhard, aus. Vasenb. IV 296.
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bcschaftigen ')
, musiciren

'

2 '

,
Ball spielen

:J

)
, sich schaukeln und

andere Kurzweil treiben 4
;

. Auch lassen die Darstellungen der

unteritalisclien Gefasse deutlich die Umgangsweise der beiden

Geschlechter erkennen, die wir als ein Product der hellenistischen

Civilisation vorausgesetzt. Wir sehen, wie die Fran ungezwungen
mit Mannern und Jiinglingen verkehrt 5

) ,
wie sie von ihnen Hul-

digungen oder Geschenke entgegennimmt''), wie sie mit ihnen

mnsicirt 7
),

Morra spielt
s
i, kurz

,
wie sie ein dem Manne eben-

biirtiges Element der Gesellschaft geworden ist. Allerdings lassen

es einzelne Bilder zweifelhaft , ob die dargestellten Frauen der

ehrbaren Gesellscbaft oder der Classe der Hetairen angehoren.
Doch herrscht in denen, auf die ich diese Beobachtung gegriindet,

ein so decenter Geist und er^cheint das Entgegenkommen der

Manner so riicksicbtsvoll
,
bisweilen selbst so schiichtern !)

) ,
dass

die Annahme, der Vasenmaler babe eine Scene aus dem Hetairen-

verkehr schildern wollen, geringe Wahrscbeinlichkeit fiir sich hat.

Mochte auch bisweilen in den Kreisen vornehmer Hetairen ein

sehr feiner und gehaltener Ton herrschen
,
wie wir dies bei dem

Verkehre voraussetzen diirfen , den Epikur und sein Anhang mit

Leontion pflogen , so ist es doch wenig glaublich ,
dass solche

immerhin exceptionelle Erscheinungen auf das Kunsthandwerk

wirkten.

Was endlich die Hetairen betrifft ,
so ist ihr Einfluss auf die

damalige litterarische und ktinstlerische Production unverkennbar.

Mehrere Schriftsteller beschaftigten sich damit, Anecdoten aus

dem Leben beriihmter Hetairen zu sammeln ,
eine Litteratur-

gattiing, die namentlich von den spateren Peripatetikern gepflegt

wurde 10
)

. In der Oikonomie der neuen Komodie spielen sie eine

hervorragende Kolle. Mogen die Angaben, nach welchen sie den

bedeutendsten Bildhatiern und Malern nahe standen und dcnselben

als Modelle dienten, vielfach anecdotenhaft ausgeschmiickt sein,

so lauft die Erscheinung als solche dem Geiste der damaligen

1) El. cei. IV 12, 15, 19. Stephani, Ant. du Bosph. cimm. Taf.

57, 2. 61, 2. Compte-rundu 1861 Taf. I.

2} Vgl. 0. Jahn, Abh. d. sachs. Ges. d. Wiss. VIII p. "16 Anm. 61.

:v Vgl. 0. Jahn, Europa Denkschriftcri der hist.-pnil. Cl. der Ak.
zu Wien, Band XIX) p. 2 Anm. 5.

4 Vgl. 0. Jahn, Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1854 p. 244 ff.
,

5) Mon. dell' Inst. IV 23, 47. Millin
, peint. do vases II 70. El.

cer. II 23. IV 64, J, 73. Vgl. IV,80.
6) Mon. dell' Inst. IV 24. El. cer. IV 70, 71.

7 Mon. dell' Inst. IV 77.

8) Arch. Zeit. 1871,Taf. 56, 1.

9) Siehe namentl. El. cer. IV 61, (>!.

Hi) Vgl Luzac, lect. att. II p. 13!i. Jacobs, verm. Schrirt. IV p. 343.
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Kpoche keineswegs zuwider. Wir wissen bcstimmt, dass die aus-

gezeichnetsten Kitnstler sich herbeiliessen . beriihmte Hetairen

zu portraitiren. Eine Statue der Phryne wnrde von Praxiteles

gearbeitet *) ; ausser dieser sind aucli die Portraitstatuen einer

Reihe anderer Hetairen sicher bezeugt'
2

)
. Pankaspe wurde von

Apelles
3

.) ,
Leontion vielleicht von Aristeides l

) , gewiss von Theon-v

gemalt. Dass endlich die damalige Malerei das Treiben derselben

auch in genrehaften Darstellungen behandelte, diirfen wir aus

dem haufigen Vorkomraeu soldier Scenen auf den spateren Vasen

schliessen. Da es, urn diese Erscheinnng zu beobachten, nur

eines fluchtigen Blicks auf jede beliebige Vaseusammlung bedarf,

so ist es iiberfliissig ,
sie durch Anfiihrung einzelner Exemplarc

zu veranschaulichen.

Die campanischen Wandbilder, in so weit sie bei dieser Unter-

suchung in Betracht kommen
,
stimmen vollstandig mit den Um-

rissen
,
welehe wir von der hellenistischen Gesellschaft und dem

Einfluss derselben auf die gleichzeitige Kunst gegeben. Da sie

nur eine Auswahl hellenistischer Compositionen reproduciren,
eine Auswahl

,
welehe durch die decorative Bestimmung der Bil-

der und durch technische Riicksichten bedingt war
,
so haben wir

allerdings nicht zu gewartigen, dass darin alle Erscheinungen
der Gesellschaft der Diadochenperiode ,

die in der gleichzeitigen
Malerei Ausdruck fanden, vertreten sind. Dagegen ergiebt sich,

dass die Summe der Erscheinungen dieser Art, welehe die Wand-
malerei schildert, durchweg den Stempel der hellenistischen Ent-

wickelung tragt.

Die von uns an erster StellehervorgehobeneRichtung, welehe

darauf ausging, Charakterbilder aus dem Leben der einzelnen

Berufsclassen zu geben ,
ist durch eiue Reihe von Wandbildern

vertreten, welehe das Treiben der Theater- und Tonkiinstler

schildern
)

. Wir sahen im Obigeu ,
wie die griechische Kunst

seit der Alexanderepoche mit Vorliebe Schilderungen aus solchem

Kreise in ihren Bereich zog
7

)
Eines dieser Bilder, welches die

Aufstellung einer Maske als Anathem fur einen Schauspielersieg
darstellt

*) ,
findet die sprechendste Analogic in zwei Denkmalern

1) Overbeck, Schriftquellen n. 1246, 1251, 1269 ft'. .

2) Vgl. Kohler, gesammelte Schriften VI p. 323 if.

3} Plin. XXXV 86. Aelian, var. hist. XII 34. Lucian. iinagg. T.

J; Plin. XXXV 99. Vgl. Rhein. Mus. XXV (1870) p. 512.

5; Plin. XXXV 144. Ueber die Identitat des Theoros und Theon
s. Brunn, Gesch. d. gr. KUnstl. II p. 255, Ann. dell' Inst. 1865 p. 239 ff.

6) N. 1455 ff. Vgl. oben Seite 77.

7) Vgl. oben Seite 186 ff.

h) N. 1460.
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aus der Diadochenperiode, in einem Epigramme des Kallimaclios,

welches besagt ,
dass der Schauspieler Agoranax die Maske des

Pamphilos weiht
,
in dessen Rolle er den Sieg 'davon getragen *) ,

und in einem apulischen Vasenbilde
,
welches einen siegreichen

Schauspieler darstellt, welcher in der Linken eine tragische Maske
halt und von Nike bekranzt wird 2

)
. Einer entsprechenden Hand-

lung, wie sie auf dem pompeianischen Mosaik geschildert ist,

welches Schauspieler darstellt im Begriffe ,
sich fur die bevor-

stehende Auffiihruug anzukleiden 3
) , begegneten wir auf einer

bekannten ruveser Vase 4
)

.

Wenn auf zwei Wandgemalden ein Barbar einer griechischen
Hetaire beigesellt erscheint 3

),
so entspricht diese Situation voll-

standig den realen Verhaltnissen der hellenistischen Epoche. Bei

der damals stattfindenden Nivellirung der Geburts- und Stammes-
unterschiede waren Leute niederer Herkunft und auch Barbaren

in den Stand gesetzt, sich griechische Schonheiten willig zu

machen. Pythionike, die Hetaire des Harpalos, gab sich den

So'hnen eines Fischhandlers hin fi

)
. Gnathaina wurde von einem

freigelassenen Sklaven ausgehalten und warf ihre Angeln nach

einem alten Satrapen aus, der sich zeitweise in Athen auf-

hielt 7
,.

In einem der Briefe des Alkiphron
s

)
macht Menekleides

der Bakchis ein besonderes Verdienst daraus
,
dass sie den An-

erbietungen eines vornehmen Meders widei>tand. Auch diirfte

die hellenische Abstammnng der syrischen Fremdlinge , welche

6'fters als Freunde der Hetairen vorkommen 9
), berechtigtem

Zweifel unterworfen sein. Jedenfalls lag es ganz im Geiste der

hellenistischen Kunst, den pikanten Gegensatz aufzugreifen, den

die Vereinigung des Barbaren mit der griechischen Schonheit dar-

bot. Andere Wandbilder, welche Zechgelage von jungen Leutcn

und Hetaireu, theils uuter vier Angen, theils in grosserer Gesell-

schaft schildern lo
) ,

stimmen vortrefflich mit dem bei solchen Ge-

legenheiten herrschenden Treiben , wie es sich aus der neueren

Komb'die, aus den Chrien des Machon, den an hellenistische Vor-

1) Anth. pal. VI :M 1 f49 Meinuke, 50 Schneider).
2 Newton, Catal. of the gr. and etr. Vases II n. 12M.
.'<) Mus. Borb. II 5(>, Gell, Pomp. 1 45 p. 174, Wieseler, Thcaterg.

Taf. VI 1.

4) Sieheobeu Seite J8i).

a) N. 1448. 1448 1
'. Vgl. oben Seito 77.

fi) Timokles bei Athen. VIII p. XW D.
7 Aristoderaos bei Athen. XIII p. 585 A, Machon bei Athen. XIII

p. 5hl A.

8) Epl. I 38.

9) Machon bei Athen. XIII p. 579 F.

10) N. 1445ff.
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bilder ankniipfenden Briefen des Alkiphron und aus den Schil-

derungen der spateren Vasenmalerei ergiebt. Ebenso ist der In-

halt der Compositionen ,
welche Frauen und Madchen

,
bei denen

kein Grund vorliegt an Hetairen zu denken
,

in genrehaften
Situationen vor Augen fiihren

*) , ganz den Verhaltnissen der helle-

nistischen Cultur gemass. Wenn auf zwei Wandgemalden 2
)
eine

Malerin in ihrem Atelier geschildert wird
,

so gedenken wir

imwillkiirlich der Thatsache, dass in hellenistischer Epoche
Anaxandra und verrauthlich auch Eirene und Aristarete als Male-

rinnen auftraten. Die um die Alexanderepoche eintretende Ver-

anderung in dem Entgegenkommen des Mannes gegeniiber der

Fran klingt deutlich durch in der verrauthlich auf Nikias zuriick-

zufiihrenden Composition, welche darstellt, wie Perseus mit zarter

Riicksicht die befreite Andromeda von dem Felsen heruntergelei-
tet :5

).
Die Weise, in welcher Aphrodite bei dem Parisurtheil 4

)

mit dem troianischen Jiingling kokettirt, steht im besten Eink'lange
mit hellenistischer Sitte. In besonders vollendeter Weise ist aber

die Erscheinung der koketteuWeltdame, wie wir sie an denHofen
der Seleukiden und Ptolemaier vorauszusetzen haben , auf einem

Wandgemalde wiedergegeben, welches Phaidra darstellt, wahrend

sie von Hippolytos die Zuriickweisung ihres Liebesantrages ver-

nimmt 5
)

. Wir begegnen hier nicht der grenzenlos verzweifelnden

Phaidra des Euripides. Vielmehr mischeu sich in ihrem Gesichte

und in ihren Bewegungen deutlich die Scham, ihr Gestandniss

abgelegt, und die Bestiirzung, dies ohne den gewiinschten Erfolg

gethan zu haben
;
doch ist sie von diesen Empfindungen keines-

wegs iibermannt
,
sondern bewahrt ausserlich eine bis zu einem

gewissen Grade gefasste Haltung.
Betrachten wir ferner die Wandbilder, welche Erscheinungen

aus dem Alltagsleben schildern
,

die nicht ausschliesslich der

Diadochenperiode, sonderu der ganzen griechischen Entwickelung

eigenthiimlich sind
,

so werden wir auch hier an Leistungen der

an die Alexanderepoche ankniipfenden Malerei erinnert. Wie
Pausias und dessen Schiiler Aristolaos ein Stieropfer malten

) ,

wie dieser Gegenstand auf Vasen mit rothen Figuren vollstandig

entwickelten Styls behandelt ist 7
),

so begegnen wir einer ent-

1; N. 1429 ff. 2) N. 1443. 1441. 3; N. 118689.
4) N. 128486. b N. 1244.

6) Plin. XXXV 126. 137.

7) Z. B. Millingen, peint. de vases pi 51
,
Arch. Zeit. 1 845 Taf . 35, 1

,

Denkm. d. a. K. I 2, 10; De Witte , Cab. Durand n. 322; Jnghirami,
vas. fitt. IV 361

, Panofka, Bilder ant. Leb. Taf. 4, 10, Denkm. d.

a. K. II 50, 625; Inghirami, vas. fitt. IV 359
; Gerhard, auserl. Vasenb.

IV 243.
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sprechenden Handlung auch auf ehiem pompeianischen Waud-
bilde r

)
. Scenen aus dem Cultus, bei denen Frauen als Trage-

rinnen der Handlung auftreten
,
finden sich in Pompei

2
) ,

wie auf

Vasen spaterer und namentlich unteritalischer Fabrik :)
i . Bei deu

Darstellungen des Treibens der Kinder 4
) gedenken wir unwill-

kiirlich der Thatsache, dass Pausias solche Gegenstande mit Vor-

liebe behandelte 5
)
und dass die Vasenmalerei seit der vollstandig

freien Entwickelnng eine ganze Reihe von Schilderungen aus

diesem Bereiche aufweist fi

)
. Es sei fern von mir

,
die durchaus

unberechtigte Vermuthung zu wagen ,
dass jene Wandbilder auf

Originale des Pausias oder Aristolaos zuriickgehen. Immerhin

aber ergiebt sich aus diesem Vergleiche soviel, dass die auf den

Wandbildern behandelten Stoffe bereits der an die Alexander-

epoche ankniipfenden Malerei gelaufig waren, dass also von dieser

Seite aus nichts gegen die Annahme ihres hellenistischen Ur-

sprungs eingewendet werden kann.

Eudlich haben wir noch die Wandgemalde zu betrachten,

welche Scenen aus dem stadtischen Alltagsleben nach dem Vor-

gange der komischen Blihne schildern. Fragen wir, ob diese

Compositionen durch die griechische oder durch die lateinische

Komodie bedingt sind, so spricht alle Wahrscheinlichkeit fur die

erstere Annahme. Obwohl wir die lateinische Komodie durch

eine betrachtliche Anzahl erhaltener Stiicke kennen, so 1st es doch

nicht gelungen ,
auf den Wandbildern eine bestimmte Scene aus

derselben nachzuweisen. Vielmehr hat Wieseler 7
)

die Unhalt-

barkeit aller der Verrauthungen, welche in diesem Sinne versucht

worden sind, in schlagender Weise dargethan. Allerdings sind

wir andererseits auch ausser Stande , ernes dieser Bilder auf eine

bestimmte Scene aus der attischen Komodie zurtickzufuhren. Doch

erklart sich dies hinlanglich aus der diirftigen Ucberlieferung,
auf welcher unsere Kenntniss der neueren attischen Komodie -

dcnn diese kommt allein in Betracht beruht, und wird hier-

durch die Annahme eines Zusammenhanges der beiden Kunst-

gattungen keineswegs widerlegt. Den einzigen festen Anhalts-

punkt in dieser Untersuchung bietet ein Gemalde in der Casa

1) N. 1411.

2; N. 1410. 1412.

:<; Stephani, Compte-rendu 18fiO Taf. I; Gerhard, akad. Abhandl.
II Taf. 6(>, 2; Millingen, point, de vases pi. 41 . de Witte, Cab. Durand
n. 472, Cat. Pourtalcs p. 68 n. 267.

4) N. 1117 ff.

5) Plin. XXXV 124.

(,, Vgl. 0. Jahn, Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1854 p. 248 ff.

7, Theatergebaude p. 82 ff.
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della grande fbntana
'}

. Hi'er 1st zu jeder Seite der Komodien-
scene

,
welche vermuthlich einen Parasiten darstellt , der einem

prahlerischen Krieger schmeichelt . ein bartiger Alter gemalt,

welcher, nackten Oberkorpers, einen Mantel iiber den Schenkeln,
auf einem Lehnsessel sitzt und einen Stab in den Handen halt.

Die Typen beider Alien sind von acht griechischer Auffassung
und ihre Gegenwart bei einer scenischen Auffiihrung erklart sich

in der naturgemassesten Weise aus den attischen Theateralter-

thiimern. Offenbar sind diese beiden Alten. wie Wieseler'2
) richtig

nachgewiesen hat
,

die Rhabduchen
,
welche in Athen bei sceni-

schen Auffiihrungen von der Thymele aus die Theaterpolizei
handhabten. Dieses Motiv ist also siclier in Griechenland und
unter dem Eindrucke der griecliischen Biihne erfunden. Wir
werden demnach auch bei den Compositionen der scenae comicae,
wo sich tiberhaupt iiber den Urspnmg derselben etwas feststellen

lasst, auf eine rein griechische Kunstthatigkeit hingewiesen. Dass

diese Gattung der Malerei bereits in der Diadochenperiode aus-

gebildet war
,
haben wir im fiinfzehnten Abschnitte wahrschein-

lich gemacht
3
)

.

Uebrigens steht die Erscheinung, class im ersten Jahrhunderte

n. Chr. Scenen aus der griechischen und nicht aus der lateinischen

Komodie als Wanddecoration verwendet wurden
,
im bcsten Ein-

klange mit dem gleichzeitigen litterarischen Geschmacke. Indem
die gebildeten Romer seit dem Ende der Republik bis zur Zeit

Hadrians mit wenigen Ausnahmen Feinheit der Form als die

wesentliche Bedingung jeder poetischen Leistung betrachteten,

war das Interesse fiir die lateinische Komodie
,
die dieser Anfor-

derung nur unvollkommen geniigte, ein sehr beschranktes 4
)

. Da-

gegen wurden die Dichter der neueren attischen Komodie als

Muster der Eleganz gepriesen und viel gelesen
5
). Menander

war neben Homer die hauptsachlichste Lecture nicht nur in

Knaben-, sondern sogar in Madchenschulen (i

j
. Unter solchen

Umstanden musste die Kenntniss der in der neueren attischen

Komodie vorkommenden Situationen in den weitesten Kreisen

verbreitet sein und ist es ganz begreiflich , dass bildliche Dar-

stellungen derselben auch in die Decoration der Wohnhauser Ein-

gang fanden.

1) N. 14GS. 2) Ueber die Thymele p. 47 if.

3) Siehc oben Seite 131.

4) Vgl. namentlich Bernhardy, Grundr. d. rom. Litt. I Anm. 189.

5) Hor. sat. II, 3, 11. Quintil. I 8, 7. X 1, 69 ff.

H) Ovid, trist. II 3G9. Stat. silv. II 1, 11J. Germanicus hinterliess

griechische Komb'dien: Sueton. Calig. 3.
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XVHII. Das Interesse fiir die Wirklichkeit.

Die geistige Entwickelung der Griechen verrath seit der

Alexanderepoche in dem weitesten Umfange das Streben, die

Dinge in ihrer Realitat zu erfassen. Aristoteles, welclier auf dem
Gebiete der Forschung die hellenistische Entwickelung einleitet.

wie Alexander der Grosse'auf politischem, fand die Objecte der

philosophischen Erkenntniss in der Erfahrungswelt, erkannte den

Begriff in dem, was den Dingen bestimmte Form und damit Wirk-
lichkeit giebt ,

und schloss aus dem Einzelnen
,
in der Erf'ahrung

Gegebenen auf das darin enthaltene Allgemeine. Es entsprach
dieser empirischen Richtuug ,

wenn er den Erfahrungswissen-
schaften

, namentlich der Geschichte und Naturgeschichte ,
das

eingehendste Studium widmete und einen unvergleichlichen Schatz

positiver Kenntnisse ansammelte. Die nachsten Generationen

arbeiteten auf den verschiedensten Gebieten in seinem Geiste

weiter.

Auch die bildende Kunst unterlag dem Einflusse der neuen

Richtung. Sie fangt gegenwartig an
,

eine Menge von Erschei-

nungen ,
welche bisher unberiicksichtigt geblieben waren

,
in ihr

Bereich zu ziehen. Mit Vorliebe pragt sie Typen der verschie-

denen Standes- und Berufsclassen aus und giebt sie Charakter-

bilder von dem Treiben derselben ^ . Die Malerei der Laudschaft

und die des Stilllebens werden zu selbststandigen Gattungen aus-

gebildet
2
). Der Kreis der pathologischen Erscheinungen, welche

zur Darstellung gebracht werden
,
erfahrt im Vergleich mit der

fruheren Epoche eine betrachtliche Erweiterung. Allerdings war
das pathetische Element schon von der zweiten attischen Schule

und namentlich von Skopas gepflegt worden. Doch wurde das-

selbe bisher
,
soweit unser Wissen reicht

,
stets von einer be-

stimmten poetischen Handlung getragen und dadurch innerlich

begriindet. Jetzt dagegen begegnen wir Kunstwerken, welche die

Schilderung des Leidens zum hauptsachlichen oder alleinigen
Zweck machen und darauf verzichten

,
den Zusammenhang zu

verdeutlichen, durch welchen dasselbe hervorgerufen wird. Wah-
rend wir angesichts der Niobegruppe erkennen

, warum Niobe

leidet, kann in der Einzelstatue des Silanion, welche die sterbende

Jokaste darstellte :!

j ,
das Interesse nur auf der Schilderung eines

1) Vgl. oben Seite 18(i ff.

2) Vgl. hieriiber den dreiundzwanzigsten und fiinfund/wanzigsteu
Abschnitt.

:i) Plutarch, de and. poet. Ill M. quaost. conviv. V 1, 2.
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nnter furchtbaren moralischen Qualen erfolgenden Sterbens be-

ruht habeii. Andere bezeichnende Producte dieser Richtuug sind

die sterbende Mutter mit dem Kinde, ein Gemalde des Aristeides l

) ,

der Kraiike desselben Meisters 2
) ,

die Sterbenden des Apelles
:i

)
.

Unter den erhaltenen Deukmalern wird sie am Desten durch den

sterbendeu Alexander des florentiner Museums 4
),

durch den

Laokoon und durch die Medusa Ludovisi veranscliaulicht 5
).

In dem weitesten Umfange macht sich der veriinderte Zeitgeist

in der Weise del1 Charakteristik geltend. Allerdings hatte bereits

die zweite attische Schule einen betrachtlichen Schritt in natura-

listischem Sinne gethan. Deutlicher als die melir oder minder

abgeflachteu Copien aus griechisch-romischer Epoche zeigen dies

die vom Mausoleum stammenden Originalsculpturen ,
die leider

bisher fiir die Kunstgeschichte nur in geringem Grade ausge-
beutet worden sind. Doch ergiebt selbst cine oberflachliche Be-

trachtung derselben, dass verschiedene eine individuelle Darstel-

lung bezweckende Mittel des Ausdrucks
,
die bisher in der Kegel

als Neuerungen des Lysippos betrachtet werden
,
bereits den am

Mausoleum beschaftigten Kunstlern gelaufig waren. Dies gilt von

dem hervorspringenden Stirnknochen und der die Stirnhaut

durchziehenden Falte
,
Motive

,
durch welche eine eigenthiimliche

Bewegung in die Ruhe des griechischen Typus gebracht wurde.

Auch in der Behandlung der Gewander zeigt sich deutlich das

Streben, die verschiedeneu Stoffe zu charakterisiren und durch

Ausdruck naturalistischer Ztige ,
wie der Briiche

,
welche die

Zusammenlegung des Gewandes, bevor es angezogen wurde, her-

vorrief 6
) ,

den Scheiu der Wirklichkeit zu vermehren . Immerhin
aber tritt, wenn wir die Sculpturen des Mausoleums mit den

besseren Copien vergleichen, welche uns von Werken des Lysippos
oder seiner Schiller erhalten sind, ein betrachtlicher Abstand

hervor. Die Behandlung des Nackten verrath hier einen auf die

Einzelheiten eingehenden Naturalismus
,
wie er den Werken der

zweiten attischen Schule, soweit wir dieselben keuneu, entschieden

fremd ist. Der Charakter der Haut. wie sie an dem menschlichen

Korper bald scharfer gespannt ist, bald lockerer auf'liegt, wie sie

an gewissen Stellen und namentlich am Halse Falten bildet
,
da.s

Getriebe der Muskeln und Adern alles dies ist in der natur-

1} Plin. XXXV 98. Anth. pal. VII 623.

2) Plin. XXXV 100.

3} Plin. XXXV 90

4) Denkro. d. a. K. I 39, 160.

5) Mon. dell' Inst. VIIII 35. Vgl. Dilthey ,
Ann dell Inst.

212 ff.

n Vgl. oben Seite '!.">.
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entsprechendsten Weise wiedergegeben. Angesichts der besten

Copien ,
wie der vaticanischen des Apoxyomenos , ftihlt das Auge

des Betrachters gewissermaassen die verschiedenen unter der

Haut liegenden Snbstanzen, festes Fleisch, Knorpel, Fetttheile,

heraus. Noch weiter als Lysippos ging dessen Bruder Lysistratos,
iiber dessen extremen Realismus bereits im dritten Abschnitte die

Rede war J

)
.

Betrachten wir die aus der Diadochenperiode erhaltenen

Sculpturen , so geben die Barbarentypen pergamenischer Kunst
nicht nur die eigenthiimliche Gesichtsbildung nnd Gestalt,

sondern selbst die Structur und Spannung der Haut wieder,
wie sie diesen Stammen im Gegeusatze zu dem graeco

- italischen

eigenthiimlich war. Der hangende Marsyas ,
der vermuthlich anf

dieselbe Schule zuriickzuftihren ist 2
), verrath eine wunderbare

Kenntniss von dem Getriebe des menschlichen Muskelsystems.
Das Gleiche gilt von dem Laokoon ans rhodischer Schule

,
in

welchem die Convulsionen eines von todtlichen Schmerzen ge-

peinigten Mannes im Ganzen richtig bis in jede einzelne Muskel

und Fiber verfolgt sind 3
)
und

,
was die Schwierigkeit der Auf-

gabe nicht wenig vermehrte, der Leidende in einer Stellung auf-

gefasst erscheint
,
in der es unmoglich ist

,
ein Modell auch nur

einige Secunden festzuhalten. Vermuthlich ist es nicht als Zu-
fall zu betrachten , dass solchen Kunstwerken die Studien des

Herophilos ,
Erasistratos und Eudemos vorhergingen ,

durch

welche die Anatomic zu einer selbststandigen Wissenschaft er-

hoben wurde 4
)

.

In sehr bezeichnender Weise tritt die neue Richtung in der

Portraitdarstellung hervor. Mag auch der riickhaltslose Realismus

des Lysistratos vor der Hand eine vereinzelte Erscheinung ge-
blieben sein, immerhin zeigen die Portraits, welche der Entwicke-

lung nach Alexander dem Grossen angeho'ren, verglichen mit

denen der umnittelbar vorhergehenden Kunst, eine betrachtliche

Steigerung des Strebens, die Erscheinung der Wirklichkeit getreu

wiederzugeben. Um die Alexanderepoche vollzieht sich auf

diesem Gebiete ein ganz ahnlicher Umschwung ,
wie er ungefahr

1) Vgl. oben Seite 37.

2j Vgl. oben Seite 155.

3) Allerdings zeigt der Laokoon einen anatomischen Fehler,
dessen Nachweis ich Herrn Dr. Valentiner verdanke. An dem linken

Oberschenkel ist namlich der Verlauf der Vena saphena etwas zu tief

localisirt. Bandinelli hat in der im Palazzo Pitti befindlichen Copie
des Laokoon diesen Fehler verbessert.

4) Vgl. Le Clerc, histoire de la medicine (Amsterdam 1702) II

p. 28 ff.
; Sprengel, Versuch einer Geschichte der Arzneikunde I 3

p. '>2-> ir.
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gleichzeitig in der Geschichtschreibung stattfindet. Schriftsteller

der der Alexanderepoche vorlicrgehenden Entwickelung heben,
wenn sie Personlichkeiten schildern

,
die wesentliclien Eigen-

schaften hervor, auf denen ihr historischer Charakter beruht,

und fiihren als Belege fiir diese Eigenschaften Handlungen an, in

denen dieselben mit besouderer Scharfe zu Tage traten
')

. Da-

gegen wird Alles , was nicht zu dem historischen Charakter der

betreft'enden Personlichkeit gehort, unberiicksichtigt gelassen. In

solchem Geiste sind die Schilderungen gehalten, welche Xenophou
von Kyros

2
),

von Klearchos, Proxenos
,
Menon :l

)
und von Age-

silaos 4
)
entwirft. Anders die Schriftsteller seit der Zeit Alexan-

ders. Sie fassen die zu schildernden Personlichkeiten nicht

lediglich als historische Charaktere , sondern suchen ein in alle

Einzelheiten eingehendes Bild derselben zu geben , schildern ihr

Aeusseres
,
berichten Eigenthtimlichkeiten aus ihrem Privatleben,

wie sich die betreffenden Personen in diatetischer Hinsicht ver-

liielten, wie sie sich kleideten. Je nach der Individuality des

Beschreibers treten in grosserem oder geringerem Grade anec-

dotenhafte Ziige in den Vordergrund. Als Beleg dieser Art der

Oharakteristik sei hier die Schilderung angefiihrt, welche der

Samier Duris 5
)

von Phokion entwirft. Kein Athener
,

so

schreibt er
, sah ihn jemals lachen oder weinen

,
noch offentlich

baden
,
noch die Hand aus dem Mantel herausstecken ; im Felde

marschirte er stets ohne Sandalen und nur rait dem Chiton be-

kleidet; nur wenn das Wetter sehr rauh war, zog er den Mantel

an, sodass die Soldaten es als ein Zeichen grosser Kalte be-

trachteten, wenn der Feldherr nach dem Mantel griff.

Einen ganz entsprechenden Gegensatz bietet die Behandlung
des Portraits in den beiden Epochen dar. Allerdings verrath die

Portraitdarstellung bereits in der ersten Halfte des 4. Jahrhun-

derts, wenn wir sie mit der im 5. Jahrhunderte maassgebenden
vergleichen, eine betrachtliche Weiterentwickelung in naturalisti-

schem Siune. Sie hat die erhabene Ruhe aufgegebeu, welche die

1) Xenophon. Agesil. I 6: d~Q fy-? T<"v pfa>v y.y.1 to-j;

7'j7oii -/aXAio-ra vo[j.(C -xaTaOTjXo'j; 1'aeoftat. Vgl. Petersen, Einleitung
zu Theoprasti characteres p. 102.

2) Anab. I 9.

3) Anab. II 6.

4) Agesil. I 36 if.

5 Plutarch. Phok. J. Fragm. hist, grace, ed. Miiller II p. 474, 22.

Vgl. aiissordem Theopompos iiber Philipp II vou Makedonien bei

Polyb. VIII 1J (Fragm. hist, grace, ed. Muller I p. 282, 27), Duris
von Samos iiber den Phalereer Demetrios bei Athen. XII p. 542 C
(Fragm. hist. gr. ed. Miiller II p. 475, 27} und die Charakteristiken
bei Polybios ,

naiuentlich die des jiingeren Scipio XXXII 9 ff.
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vorhergehendeKunst wie iiber alle ilive Schopfungen so auch iiber

ihre Bildnisse verbreitete, und fangt an, die Einfliisse des Alters

anzudeuten, wahrend das 5. Jahrhundert die darzustellenden Per-

sonlichkeiteu als ideale von solchenMangeln unberiihrte Existenzen

anffasste. Doch tritt der naturalistische Zug zunachst sehr maass-

voll auf. Die Portraits des 4. Jalirhimderts, insoweit sie vor die

Alexauderepoche fallen, wie der sogenannte Mausolos, der Sopho-
kles im Lateran

,
der angebliche Phokion J

)
. geben niit gross-

artigeinfacher Behandhmg die Formen wieder, auf denen der

Charakter der darzustellenden Individuality beruht, und iiber-

geheii die Ziige. welche fur diesen Zweck nicht in Betracht kom-
men. Wahrend die^e Auffassuugsweise der entspricht, mit wel-

cher gleichzeitige Schriftsteller
,
wie Xeuophon ,

historische Per-

sonlichkeiten schildern
,

tritt in der an die Alexanderepoche an-

kniipfenden Portraitkunst eine Richtung hervor
,
welclie sich der

Charakteristik des Theopompos, des Duris von Samos und anderer

spaterer Schriftsteller vergleichen lasst. Jetzt werden auch Ztige,

die fflr das Ethos der darzustellendeu Person unwesentlich sind,

in dem Portrait verwirklicht. So ist in dem Aristoteles Spada'
2

)

und in dem vaticauischen Menandros !

)
die ungleiche Bildimg

der Augen offenbar der Wirklichkeit nachcopirt. In den Por-

traits Alexanders des Grossen ist 6'fters der schiefe Hals, welcher

den Wuchs des Kdnigs entstellte, zum Ausdruck gebracht. Aller-

dings wurde hierbei nicht schlechthin die Wirklichkeit copirt,

soudern in acht griechischera Geiste der organische Fehler zu

einer dem Charakter des Welteroberers entsprechenden Eigeu-
thiimlichkeit idealisirt; denn die schrage Stellung des Halses

stinimt vortrefflich zu der stiirmischen Bewegung, wie sie in

dem Ausdrucke der Bildnisse Alexanders zu herrschen pflegt.

Wiewohl somit die Kunst ein Verfahren einschlug, welches sich

gewissermaassen als ein Compromiss zwischeu der Wiedergabe
der realen Erscheinung und dem lauteren Ausdruck der Idee be-

zeichnen lasst
,
so ist es immerhin bedeutsam

,
dass ein soldier

Fehler iiberhaupt berticksichtigt wurde. Wahrend die vorher-

gehendc Epoche den durch das Alter verursachteu Verfall des

Organismus in sehr gemassigter Weise andeutet
,
wird derselbe

gegenwRrtig mit grosser Atisfilhrlichkeit geschildert
4
). Friilu-r

1) Visconti, Mus. Pio-Cl. II l-'<.

2j Visconti, iconogr. gr. I 20 ab .

IV Viscouti
,
Mus. Pio-Cl. Ill 15, Iconogr. gr. I ti, >. a.

4, Vgl. oben Seite 37. 38. Verrauthlich ist auch das Portrait des

greisen Sophokles (Pistolesi il Vaticano dcscr. V S4
,

1. Brauu,
Kuinen und Museen

j>.
3!2 11. 120. Mon. dell' Inst. HI 32. Vgl. Hull,

dell lust. lsc7 I . |."> in d(-r Diadoclicupcriodc erfunden.
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wurde die Tracht uach asthetischen Riicksichten vereinfacht :

Sophokles und der sogenaunte Pliokion treten nur mit dem Mantel

bekleidet auf. Jetzt wird ofters auch der Chiton beigefiigt, wie

es z. B. bei den vaticanischen Statuen des Meiiandros uud Posei-

dippos t)
der Fall 1st.

Wie die Kunst im Grossen und Ganzen dem Zeitgeiste Aus-
dnick verleiht, so lot es wohl moglich, da&s auch gewisse Wissen-

bchafteu, die damals zur Ausbildung kamen
,
einen nnmittelbaren

Einfluss auf dieselbe ausiibten. Von der Anatomic wurde dies

bereits oben bemerkt. Vielleicht haben wir dasselbe hin*ichtlich

der Physiognomik vorauszusetzen. Wenn der Versuch geniaeht
wurde

, Heroentypen auf dem Wege der Theorie zu gestalten
2

) ,

so wird dies allerdings ,
da die meisten derselben bereits friiher

bildlich dargetellt worden waren und die Kunst in der Regel an

die vorhergeheuden Leistungen ankniipfte ,
ftir die Praxis der

Plastik und Malerei- von geringer Bedeutung gewesen sein.

Dagegen fragt es sich, ob nicht diese Wissenschaft auf eiuen

anderen in jener Periode vielfach gepflegten Kunstzweig von Ein-

fluso war , den uamlich
,
welcher Bildnisse beriihmter Personlich-

keiteu bchuf, von denen keine ikonischen Portraits existirteu. So
wurde zur Zeit des Theokrit ein Portrait des alten epischen
Dicb.ter.i5 Peisandros gestaltet

:!

)
. In derselben Weise schufen Ly-

bippos und Aristodemos Typen des Aisopos
4
), ersterer vielleicht

auch die der sieben Weiseu 5
)

. Unter den erhaltenen Denkmalern
wird diese Richtung vergegenwartigt durch denKopf desHomeros,
worin das Wesen des greisen gottbegeisterten Sangers grossartig

aufgefasst ist und der Ausdruck der Bliudheit von der feinsten

Beobachtung der Wirklichkeit zeugt
6
), durch den Aisop in Villa

Albani
") ,

welchen Burckhardt treffend als concentrirten Ideal-

typus des geistvollen Buckligen bezeichnet, ferner durch die

Kopfe der sieben Weisens
) , physiognomische Meisterstiicke, welche

die Charaktere dieser Manner, wie sie kurz in ihren Sinnspriichen

zusammengefasst sind
,

in der vollendetsten Weise veranschau-

1) Visconti, Mus. Pio-Cl. Ill 15, 16.

2j Clemens Alexanilrin. protrept. I 26.

3) Theokr. epigr. VI (XX) .

4) Anth. plan. IV 3:52. Tatian. c. Grace. 55 p. 119 ff.

5) Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. 1 p. 364.

6) Visconti, Iconogr. gr. I 1, 1.2. Vgl. die Schilderung des blin-

den Phineus bei Apollon. Rhod. II 2o4 :

Toii o'iOui vcevid; 6 fspaio; civsoyev | f\ffw.z d[i.TCTaac(C.

7) Visconti, Iconogr. gr. I 12. Mon. dell' Inst. Ill 14. Vgl. Burck-

hardt, Cicerone II- p. 5(H.

8) Visconti, Iconogr. gr. I 9, 10.

Helbig, Untersnchungen fi.d. campan. Wandmalerei. 14
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lichen. Auch der Typus des Hippokrates
l

) ,
in dem das Ideal

des wohlwollenden und geistvollen Arztes verwirklicht ist
,
und

der des Sokrates 2
)

sind vermuthlich in der Alexander- oder

Diadochenperiode gestallet, letzterer vielleicht uuter unmittel-

barem Eindrucke einer bertihmten Stelle des Plato 3
)

.

Wenn wir schon nach der Analogic der Sculptur anzunehmen

berechtigt sind, dass auch in der Malerei seit der Alexander-

epoche das Eingehen auf tauschende Lebenswahrheit betracht-

liche Fortschritte raachte, so \vivd dies durch die Ueberlieferung
in dem weitesten Umfange bestatigt. An den Bildern des Nikias

wurde die Rundung und das Heraustreten der Gestalten geriihmt
4
)

.

Dem Pausias gelangen die kiihnsten Verkiirzimgen
5

)
. Auf einem

Gemalde des Apelles schieu der Blitz, den Alexander in der Hand
hielt

,
aus der Bildflache herauszntreten c

)
. Ich erinnere ferner

an das beriihmte veiiorene Profil bei dem Herakles desselben

Meisters 7
)
und an dieStaunen erregendeNaturwahrheit, welche ein

Kenner, wie Petron s
),

an denStudien des Protogenes bewunderte.

Die Kunstler versuchten sich in den inannigfachsten und schwie-

rigsten coloristischeu Problemen. Als Meister in der Verwirk-

lichung von Lichteffecten begegnen wir dem Antiphilos
i(

)
. Apelles

scheint die atmospharischeu Erscheinungen des Gewitters malerisch

behandelt zu haben 10
)

. Ueberhaupt aussert sich das Interesse, mit

welchem die damalige Zeit die verschiedenen Lichtwirkungen

beriicksichtigte ,
in mannigfachen Erscheimmgen der gleieh-

zeitigen Kunst. Audi die Bezeichnung des die Gottheiten um-

gebenden Lichtglanzes durch bestimmte Attribute
,
Nimbus und

Strahlenkranz
,
fand

,
wie es scheint

,
um die Alexanderepoche

in die griechische Malerei Eingang
'

')
. Die Methe des Pausias

1) Visconti
, Iconogr. gr. I 32, 2. a.

2j Schonstes Exemplar in Villa Albaui : Braun, Ruinen und
Museen p. (55'J n. 40.

:!
; Sympos. XXXI I.

4) Plin. XXXV 131.

5) Plin. XXXV I2.
6) Plin. XXXV D2.

7) Plin. XXXV 94.

8) Cap. s.|.

9) Plin. XXXV 138.

ID) Bisher wtinlcn die betroffenden Wortc dos Plinius XXXV 9(i

auf Personiftcationen der Erscheimmgeu dos (Jewitters gedeutet.
Doch weist ihre Fassung, wie liliinuier in Jalin.s Jahrb. Band 101

p. (il 1 riclitif? aiisoinandersetzt, elier auf (lie; A'crwirklicluing dor rcalcn

Ersclieinungen hin. Dass die Malerei bereits in der Diudodienporiode
ilcnirtigeGegenstandebeliandoltc^, darf man aus einem unteritalischen

\':iscnl)il<|(! Hcliliessen
,
welches Helios bei cincm (icu ittcr daratellt :

Arch. Zeit. IMS Taf 2(>.

11) Vgl. Stephani ,
Nimbus und .Strahlenkranz p. 93 iV.



XVIIII. Das Interesse fur die Wirklichkeit. 211

stellte eine aus einem Glase trinkende Frauengestalt dar und Hess

durch das Glas das Gesicht derselben durchschimmern !

)
. Wenn

die von Benndorf 2
) ausgesprochene Vermuthung , dass sich ein

Epigramm des Demokritos :i

)
auf die Auadyornene des Apelles

bezieht, richtig ist, daun erschien die Gottin auf diesem Bilde

rait der Brust aus dem Meere emporragend ,
wahreud die

untereu Partien durch das Wasser sichtbar waren. Unter den

Stickereieu des Gewandes des Jason erwahnt Apollonios von

Rhodos 4
)
eine Darstellung der Aphrodite, welche den Scliild des

Ares vor sich halt und deren Biiste sich in dera blauken Metall

abspiegelt. Der Mosalcist Sosos von Pergaraos driickte in natur-

wahrster Weise den Schlagschatten aus
,
den eine aus einem mit

Wasser gefiillten Gefasse trinkende Taube iiber die Fliissigkeit

warf 5
).

Wahrscheiulich fallt auch die Ausbildung des Nacht-

stiickes in die Alexander- oder Diadochenperiode. Allerdings

begegnen wir einem chronologiscli datirten Gemlilde dieser Art

zum ersten Male in dem Jahre 61 v. Chr. (693 d. St.). Dasselbe

wurde bei dem Triumphe des Pompeius einhergetragen und stellte

Kouig Mithrudates VI. dar, wie er, vor den verfolgendeu Romern
fliehend

,
durch die Nacht dahinritt (i

)
. Doch ist es wenig glaub-

lich
,
dass dieses Bild die alteste derartige Leistung gewesen sei.

Ein Fragment des Chairemou 7
) bezeugt uns, dass die griechische

Poesie bereits wahrend des 4. Jahrhunderts v. Chr. in der voll-

endetsten Weise Nachtstiicke zu vergegenwartigeu wusste. Wenn
aber solche Schilderuugen in der damaligen Poesie vorkom-
men

,
so diirfen wir annehmen

,
dass sie auch der Malerei nicht

lange fremd blieben. Ausserdem scheint es mir, dass ein spates
nolaner Vasenbild

,
welches mit gelber Farbe auf schwarzem

Grunde die Mondsichel und die dieselbe umgebenden Gestirne

darstellt
*) ,

mit hinlanglicher Sicherheit auf die Existenz des

Nachtstiickes in der gleiclizeitigen Tafelmalerei schliessen lasst.

Ueberhaupt kliiigt die Richtung der kuustmassigen Malerei,
die wir soeben erortert, deutlich in den nach der Alexander-

epoche fallenden Vasengattungen wieder. Die Gefasszeichner

1) Pausan. II 27, 3.

2) Benndorf de nth. graec epigramra. quae ad art. spectant p. 74.

Diese Verrauthung ist angegriften von Wustmann
, Apelles' Leben

p. 108, vertheidigt von Bursian in Liitzows Zeitschr. f. bild. Kimst V
p. 378.

3) Anth. plan. IV 180. 4) I 745 ff.

5) Plin. XXXVI 184.

6) Appian. Mithridat. 117: Miftptodxo'j oe VM
-i] TtoXto^vcfa ,

VM -i
t

vu| ore cpeuY^ etv-aato y.ai
'i] attuTT'/].

7) Fragm. 14 Nauck. Vgl. weiter unten Seite 2i:i ff.

8) Mon. dell' Inst. IV 39, 2.

14*
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cleuten oft ganz ahnliche Erscheinungen an wie die
,

in deren

Verwirklichung die damaligen Meister ihre Virtuositat offen-

barten. Audi hier begegnen wir dem Ausdrucke von Reflexen,

welche feste Korper in glanzendeu oder durchsichtigen 'Materien

hervorrufen 1

)
. Der Lichtglanz des Aethers wird durch einen mit

Strahlen besetzten Bogen ausgedruckt
2

)
. Auf einer Vase :{

) ,
welche

darstellt, wie die zum Feuertode verurtheilte Alkmene durch

einen von Zeus gesendeten Regen gerettet wird, ist der Regen-
bogen, auf einer andereu, welche denselben Gegenstand ausfiihr-

licher behandelt 4
) ,

unter dem Bogen auch der herabstromeude

Regen wiedergegeben. Mit Vorliebe niacht die spatere Vasen-

malerei Helios und iiberhaupt Lichtgottheiten zum Gegenstand
der Behandlung und unterlasst hierbei nicht

, auch die physikali-
schen Erscheinungen anzudeuten, welche dem betreft'enden Natur-

process eigeuthiimlich sind 5
)

. Wir sehcn, wie die rait Lichtstrahlen

uragebene Sonnenscheibe sich am Himmel erhebt
), wie, wahrend

Helios sein Gespann aus dem Meere emporlenkt, die in dem Aether

schwimmenden Wolkeumassen in Flocken aufgelost werden 7
;.

Ein unteritalisches Vasenbild 8
) zeigt uns Helios

,
wie er unter

einem Gewitter dahin fahrt : der Gott steht auf seiner Quadriga,

nmgeben von einem Kranze von Strahlen ,
wahrend links ein

Donnerkeil herunterfahrt. Auf einem Gefasse des Assteas 11

)
ist

iiber Kadmos, der gegen die Schlange kampft, die Sonuenscheibe

mit den sie umgebenden Strahlen ausgedruckt
lu

).

1) Reflexe von menschlichen Kb'pfen in Spiegeln z. B. Inghirami,
inonuuienti etruschi Ser. V 27. Elite ceramogr. IV 9. Philologus
XXVII Taf. Ill p. 15. Mon. dell' Inst. IV 18. Overbeck, Gal. XXIX 8.

Arch. Zeit. 1871 Taf. 55, 2. Unter den Vasenbildern, welche dar-
stellen ,

wie Pallas den Perseus die Spiegelung des Medusenhauptes
in einem Gewasser botrachten liisst (0. Jahn, Philologus XXVII p. 11

Anin. U8), giebt das eines Kraters von Ruvo auch das Spiegelbild
wieder: Ann. dell' Inst. 1850 Tav. d'agg. A.

2} Vgl. Ann. dell' Inst. 18(59 p. 184 Anrn. 2. Eigenthiimlich strong

stylish! findet sich dieses Motiv auf der Vase mit deui Gigantenkampf
Mon. dell

1

Inst. VIII G.

3) Ann. dell' Inst. 1872 Tav. d'agg. A p. 5 ff.

4) Nouv. Ann. dell' Inst. 1837, Mon. pi. 10.

5) Vgl. Gerhard, akad. Abhandl. I p. 143 ff. Welcker, alt. Denkin.
Ill p. 55 ff. Brnnu, die philostrat. Gemiilde p. 228 ff.

(i) Welcker, alt. Denkra. Ill Taf. XI = Gerhard, akad. Abhandl.
Taf. V 1.

7) Welcker, alt. Denkm. Ill Taf. IX = Gerhard, akad. Abhandl.
Taf. V 2.
9

8) Arch. Zeit. 1848 Taf. 20.
9) Millingen, anc. uned. nion. I 27, Mus. Borb. XIV 28.

10) Nach der Annalnno der Alteu warcn die Selilang(!n zur Zt-it

der Hitze besondt-rs wiithend. Vgl. Apoll. Rliod. Argon. IV 1539 ff.
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Dasselbe Motiv findet sich auf unteritalischen Vasen iiber

einer bakchischen Scene 1

)
und iiber einem Kampfe zwischen

Hopliten und Kentauren 2
)
und auf einer sicilischen Amphora 3

) ,

deren Malerei eine reich gekleidete junge Frau darstellt, die

sich mit zwei Epheben unterhalt.

Auch die Erscheinung der Gestirne wird 6'fters auf den spa-
teren Vasenbildern zur Darstellung gebracht

4
)

.

Es ist bezeichnend fiir den engen Zusammenhang ,
wie er in

der griechischen Entwickelung zwischen Poesie und Malerei zu

herrschen pflegt, dass auch die gleichzeitige Dichtung solche Er-

scheinungen mit Vorliebe behandelt. Schon Chairemon 5
) schildert

in malerischster Weise die Reflexe, welche das Mondlicht auf die

nackten Glieder schlafender Madchen ausstrahlt. Theokrit 6
) ge-

denkt der Kiesel , welche auf dem Grunde der Bebrykenquelle

gleich Krystall oder Silber erglanzen. Der eifrigste Maler von
Lichteffecten unter den erhaltenen Dichtern ist Apollonios von

Rhodos. Derselbe bringt die Wirkung des Sonnenaufgangs auf

die Landschaft und die im Aether schwebenden Wolken in an-

schaulichster Weise zum Ausdrucke7
)

. Er vergegenwartigt nicht

nur den Glanz der Gestirne s
) ,

den Schimmer, welchen der Mond-
schein iiber die zarte Gestalt des Hylas verbreitet

'>) ,
den Licht-

glanz, welcher das Antlitz der Sprossen des Helios umgiebt
10

),

sondern beriicksichtigt auch ziemlich fern liegende Erschei-

nungen aus diesem Gebiete. Er malt das Umherhupfen der

Reflexe der Sonnenstrahlen
,

die von einem mit Wasser gefiillten

Gefasse zuriickgeworfen werden 11
),

und gedenkt der bleichen

Mondscheibe
,

wie sie bei der Morgendammerung zu sehen

ist 12
)

. Er schildert
,

wie ein Madchen das Licht des in ihre

Kammer hineinscheinenden Vollmondes in einem feinen Gewande

auffangt und sich des hierdurch hervorgerufenen Glanzes er-

freut 13
). Wahrend Jason das goldene Vliess durch die Mond-

nacht dahin tragt, wird das Autlitz des Helden durch den Wieder-
schein der goldenen Zotteln rothlich bestrahlt 14

)
. Als das Vliess

1) Gerhard, Neapels ant. Bildwerke p. 272.

2) Inghiraini, vasi fittili I 23.

3) Catalogue Pourtales-Gorgier p. 84 n. 334.

4) Z. B. Welcker, alt. Denkm. Ill Taf. X, 1. Gerhard, akad. Ab-
handl. Taf. VI, VII 1. 3. Denkm. d. a. K. II 66. 843. Mon. dell'

Inst. IV 39, 2. Ann. dell' Inst. 1864 Tav. d'agg. ST.
5) Fragui. 14 Nauck. li) Id. XX 37 ff.

7) Vgl. Woermann, iiber den landschaftl. Natursinn der Griechen
und Rb'mer p. 70. Die bezeichnendste Stelle : Argon. IV 125 ff.

8) Argon. II 40 ff. Ill 1376 ff. 9) I 1231. 10) IV 725 ff.

11) III 755 ff. Die Stelle ist nachgeahmt von Vergil, Aeneis VIII 22 ff.

12) IV 1477 ff. 13) IV 167 ff. 14) IV 172 ff.
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in der Hochzeitsnacht des Jason und der Medeia liber das Braut-

bett gebreitet liegt ,
wirft es einen rothlichen Schein auf die Ge-

stalten der bei der Feier gegenwartigen Nymphen l

)
. Die

effectvollste Schilderung dieser Art 1st aber die
,
wie Apoll , als

die Argonauten durch die finstere
,
von keinem Sterne erhellte

Nacht dahinfahren ,
auf das Flehen des Jason seinen goldenen

Bogen erhebt und hierdurch einen Lichtglanz verbreitet, vermoge
dessen die Helden durch das Dunkel die Insel Anaphe wahr-
nehmen 2

). Selbst das Nordlicht ist von diesem Dichter, wenn
ich die betreffenden Verse 3

) richtig verstehe
,

nicht unberiick-

sichtigt gelassen worden. Meleagros
4
}
endlich schildert in einem

Epigramme, wie er zugleich von den Augen des Alexis und von

der untergehenden Sonne bestrahlt wird.

Die carapanischen WandgemSlde verrathen
,
wenn wir von

den vereinzelten Erscheinungen absehen
,
die wir im fiinften Ab-

schnitte namhaft gemacht ,
dieselben Bildungsprincipien ,

wie sie

seit der Zeit Alexanders in der griechischen Malerei nachweisbar

sind. Beinah alle coloristischen Leistungen der letzteren, welche

die Ueberlieferung als Epoche machend hervorhebt, finden auf

dem Gebiete der Wandmalerei Analogien. Die Verkiirzungen des

Pausias kann man nicht besser veranschaulichen
,
als durch Hin-

weis auf ein pompeianisches Wandbild 5
) , welches

,
wie es in^der

beriihmtesten Composition des Pausias der Fall war
, die Gestalt

eines Stieres verkiirzt wiedergiebt. Die vortrefflich gelungene

Verkiirzung eines Pferdes findet sich auf dem Mosaik mit der

Alexanderschlacht 6
)
und auf zwei Wandbildern 7

)
. Das verlorene

Profil kommt so oft vor, dass es uberfliissig ist, dafiir Belege an-

zufuhren. Auch Darstellungen von Reflexen fester Korper auf

glanzendem Metall oder im Wasser sind haufig. Thetis spiegelt

sich in dern Schilde des Achill, den ihr Hephaistos vorhalt 8
).

Ein Hermaphrodit '')
und ein Jiingling, dessen Benennung noch

nicht hinlanglich festgestellt ist 10
) ,

betrachten sich in einem Toilet-

tenspiegel. Auf dem Mosaik mit der Alexanderschlacht wirft ein

am Boden liegender Schild den Reflex des Kopfes eines gestiirzten

Persers zuriick. Gemalde aus dem Perseusmythos zeigen das

Spiegelbild des Medusenhauptes
J

*} ,
die aus dem Narkissosmythos

das des Narkissos in einem Gewasser 12
). Wenn das Gesicht der

Methe des Pausias durch ein von ihr an den Mund gehaltenes
Glas sichtbar war, so bieten die Wandgemalde in der Wcise, wie

I) IV I1J3. 2) IV 1692 ff. 3) IV 29li, 301.

4) Anth. pal. XII 127.

5) N. 1411. G) Denkra. d. a. K. I 55, 273. 7) N. 1389. i:!s!)i>.

8) N. 1318". 9) N. 13G!). 10) N. 13Mi. 11) N. 1192 ff.

12) N. 1339 ff.'
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sie die Frauenkorper durch zarte Gewander durchschiramern

lassen
,
erne ganz verwandte Erscheimmg. Wir begegnen auch

der Darstellung atinospharischer Erscheinungen. Auf einem

herculanischen Gemalde vvolbt sich iiber der Gestalt des Zeus em

Regenbogen und sind mit graugelbliehen Tinten die Wolken-
massen angedeutet

J

)
. Die Uarstellung eines unter Sturm und

Regen hereinbrechenden Unwetters findet sich zwar nicht auf

campanischen ,
wohl aber auf einem der in Rom am Abhange des

Esquilin entdeckten Wandbilder 2
)

. Lichteffecte kommen aus

leicht begreiflichen teclmischen Griinden nur selten vor und sind,

wie es bei dem decorativeu Frescoverfahren nicht anders moglich

war, in sehr andeutender Weise behandelt. Als sichere Belege
einer solchen Darstellung wiisste ich innerhalb der campanischen
Wandmalerei nur die beiden Gemalde anzufiihren, welche Pero

darstellen, wie sie im Kerker ihrem Vater Kimon die Brust reicht3
)

.

Die Lichtwirkung ist auf den beiden Gemalden eine verschiedene.

Auf dem einen fallt ein dimucr Sonnenstrahl in den Kerker. Auf
dem anderen, neuerdings eutdeckten dagegen reicht ein breiter

lichter Streifen in denselben hinein, dessen Behandlung darauf

schliessen lasst, dass der Maler dieselbe Erscheinung darstellen

wollte, welche Lucretius 4
)

in so anschaulicher Weise schildert,

wie namlich die in der Atmosphare befindlichen Staubtheile, wenn
ein Sonnenstrahl durch eine Ritze in einen dunklen Raum dringt,

innerhalb des Lichtstromes rastlos umherwirbeln. Aus deni Ge-
biete der romischeu Wandmalerei gehort hierher die wundervolle,
.am Esquilin gefundene Landschaft mit der Unterwelt. Der Orcus

und die dariu sich bewegenden Sehatteu sind im Ganzen in einem

dunklen, graulichen Tone gehalten und nur durch das Felsenthor,
welches zur Oberwelt emporfiihrt, fallt ein fahler Schein auf

Odysseus und seine mit dem geopferten Widder beschaftigten Ge-
fahrten 5

j
.

Wenden wir uns nunmehr wieder zuriick zu der Betrachtung
des Einflusses

,
den der veranderte Zeitgeist seit der Alexander-

epoche auf das kiinstlerische Treiben ausiibte, so scheint es natiir-

lich
,
dass eine so kritisch angelegte Zeit nicht immer zu naivem

und unmittelbarem poetischen Schaffen gestimmt ist, dass sie

vielmehr der schaffenden Phantasie bisweilen die Reflexion bei-

1} N. 113.

2) Matranga, Citta di Lamo Tav. I. Arch. Zeit. 1852 Taf. XLV.
Vgl. Brunn, die philostratischen Gemalde p. 221).

3) N. 1376. Giorn. d. scav. II (n. a.) Tav. Ill p. 23 ff. Bull.

delP Inst. 1871 p. 205.

4) Lucret. II 111 ff.

5) Vgl. Brunn, die philostratischen Gemalde p. 229.
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mischt oder gar jene durch die letztere zu ersetzen trachtet.

Hieraus erklart es sich
,
dass Allegorie und Personification von

der damaligen Kunst rait Vorliebe gepflegt wurden. Jene ist

durch den Kairos des Lysippos und durch ein die Verlaumdung
darstellendes Gemalde vertreten

, welches dem Apelles zuge-
schrieben wurde

*)
. Sollte auch in diesem Falle die Autorschaft

des Apelles zweifelhaft sein
,

so liegt nichts desto weniger den

sicher beglaubigten Compositionen dieses Meisters
,
welche den

Gedanken der Weltherrschaft Alexanders des Grossen symboli-
sirten

,
ein reflectirender Gestaltungsprocess zu Grunde 2

)
. Ein

hochst unglilckliches Product dieser Richtung scheint jene zu

Ehren des Antiochos Epiphanes hergestellte Gruppe gewesen zu

sein ,
ttber die bereits im siebenzehnten Abschnitte 3

)
das Nothige

bemerkt wurde. Reich an merkwiirdigen Personificationen 4
)

waren die beiden Festziige, welche Ptolemaios Philadelphos in

Alexandreia und Antiochus Epiphanes in Daphne veranstalteten.

In ersterem trat ein stattlicher Mann mit tragischer Tracht und

Maske auf
,
welcher ein Fiillhorn hielt und als die Personification

des Jahres gait. Er war begleitet von der Penteteris, einer reich

gekleideten und geschmuckten Frau , welche in der einen Hand
einen Kranz

,
in der anderen einen Palmzweig hielt. An diese

beiden Gestalten schlossen sich die vier Jahreszeiten an, jede mit

den bezeichnenden Attributen ausgestattet
5

)
. Bei dem Festzuge

in Daphne wurde eine Gruppe von Figuren vorubergefuhrt, welche

die Nyx, die Hemera, dieGe, den Uranos, die Eos und die Mesem-
bria personificirten*

5

)
. Eine derartige Richtung fand selbst in die

Vasenmalerei Eingang. Auf feinen Gefassen mit rothen Figuren
von freierZeichnung, namentlich solchen, welche durch aufgelegte

Vergoldung ausgezeichnet sind, sehen wir ofters Personificationen

von Stimmungen oder Zustanden
,
wie Paidia , Eudaimonia , Eu-

nomia, Euthymia, Pannychis, Pandaisia entweder mit Gottheiten

zusammengestellt oder bei Scenen aus dem menschlichen Verkehr

gegenwartig. Da die Vasenmalcr dieselben nicht zu bestimmten

Typen individualisiren konnten oder wollten
,
so wurde ihre Be-

deutung durch beigeschriebene Namen verdeutlicht 7
).

1) Lucian. calum. non. tern. cred. 4. Vgl. Bliinmer, arch. Stud.

zu Lucian p. 41 ff.

2) Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 215 ff.

3) Vgl. oben Seite 1^3.

4) Intcressante Beispiele von Personificationen auf dem Gebiete
der Dichtung s. bei Meineke, Menandri et 1'hileinouis reliquiae p. 284
und fragin. comic, gr. IV p. 307 ff. n. 351.

5) Kallixenos bei Athen. V p. 198 A. 6) Polyb. XXXI 3.

7) Vgl. 0. Jahn, Ber. d. siichs. Ges. d. Wiss. 18.i4 p. 260 ff. Ann.
dell' Inst. 1857 p. 140 ff.
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Wenn wir in der Wandmalerei allegorische Darstellungen
vermissen

,
die sich dera Kairos des Lysippos und dem dem

Apelles zugeschriebenen Bilde der Verlaumdung vergleichen
liessen

,
so erklart sich dies hinlanglich daraus

,
dass der Inhalt

solcher Compositionen keineswegs den Anforderungen entsprach,
die man naturgemasser Weise an Decorationsbilder von Wohn-
zimmern zu stellen hatte

,
und derselbe ausserdem

,
sollte er

verstandlich sein
,
eine Feinheit der Individualisirung erforderte,

welche die Mittel der decorativen Technik iiberstieg. Dagegen
begegnen wir auf den Wandbildern einigen Personificationen, die

deutlich denStempel der Kunst der Diadochenperiode tragen. Dies

gilt von den haufig vorkommenden 'Axrai und 1'xoTuai' 1
)

. Die Aus-

bildung dieser Personificationen steht in engem Zusammenhange
mit einer Abwandlung des Naturgefiihls, die sich, wie wir im drei-

undzwanzigsten Abschnitte sehen werden, urn die Alexanderepoche

vollzog. Ausserdem wird die Annahme ihres hellenistischen Ur-

sprungs durch den Vergleich einer Stelle des Vitruv mit den vati-

canischen Odysseelandschaften bestatigt, auf denen die 'Axtai in-

schriftlich bezeichnet vorkommen 2
)

. Dieser Schriftsteller vergleicht
in einem vielfach erorterten Abschnitte seines Werkes 3

)
die Wand-

decoration der antiqui mit der zu seiner Zeit tiberhandnehmenden

Ausartung dieses Kunstzweigs. Wie ich an einer anderen Stelle 4
)

nachgewiesen zu haben glaube, konnen jene antiqui keine anderen

sein, als die Griechen der Diadochenperiode, und bezieht sich die

Uebersicht, welche der romische Architekt von der Geschichte der

Wanddecoration giebt, auf die Entwickelung, welche dieselbe seit

der Zeit Alexanders des Grossen durchmachte. Nun werden unter

den bildlichen Darstellungen, mit denen die antiqui die Raume des

Hauses ausschmiickten, auch Ulixis errationes per topia erwahnt.

Diese Bezeichnung stimmt vollkommen mit dem Charakter der vati-

canischen Odysseelandschaften uberein. Wir sind demnach zu der

Vermuthung berechtigt ,
dass diese Bilder auf der aus der Dia-

dochenperiode stammenden Ueberlieferung beruhen. Auf dieselbe

Annahme werden wir hingewiesen, wenn wir das zu diesem Cyklus

gehorige Gemalde, welches Odysseus in der Unterwelt darstellt,

mit den Schilderungen des Schattenreichs vergleichen ,
die uns

aus der classischen Poesie erhalten sind. Ware diese Composition

1) Vgl. Ehein. Mus. XXIV (1869) p. 497 ff.

2) Vgl. Brunn, die philostrat. Gemalde p. 286. Arch. Zeit.

p. 117. Rhein. Mus. XXIV (1S69) p. 498.

3) VII 5.

4) Rhein. Mus. XXV (1870) p. 395 if.
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in der Kaiserzeit erfunden
,
dann hatte man zu gewartigen , dass

dieselbe irgendwelche Beruhrungspunkte mit der Dichtung des

Vergil darbote. Dies ist aber nicht der Fall. Vielmehr stimmt

sie in dem ganzen Geiste und selbst in dem Aufbau der wesent-

lichen Bestandtheile mit der Schilderung iiberein
,
die ein Dichter

der Diadochenperiode, namlich Apollonios von Rhodes 1

) ,
von der

Unterwelt entwirft. Die Beschreibung dieses Dichters beginnt
mit dem acherusischen Vorgebirge. Dasselbe ragt, aus schwer

ersteigbaren Klippen aufgethiirmt, in das bithynische Meer
hinaus. Von dem Vorgebirge nach dem Festlande bin er-

streckt sich ein hohles Thai
,
worin die von Felsen iiberwolbte

Grotte des Hades liegt. Durch einen engen , aufwarts steigenden

Schlupd, welcher sich in dem Vorgebirge offnet, ergiesst sich der

Acheron in das Meer. Die vaticanische Landschaft zeigt eine im
Ganzen entsprechende Topographie und weicht nur in der Schil-

derung des Ausflusses des Acheron von der Beschreibuug des

Apollonios ab. Der Fluss ergiesst sich nicht, wie es bei dem
Dichter der Fall ist, durch einen das Vorgebirge durchbohrenden

Schlund in das Meer
,
sondern miindet durch cine Spalte , welche

sich zwischen dem Hauptstocke des Gebirges und einer davor

aufgethiirmten Klippe offnet. An der Stelle des Schhmdes, durch

welchen der Dichter den Acheron ausfliessen lasst, giebt das

Wandgemalde ein Felsenthor wieder
,
welches das Schattenreich

mit der Oberwelt verbindet und durch dessen Oeffuung jener

Lichtschein, iiber den wir oben gehandelt
2
),

in die Unterwelt

herabfallt 3
).

Ausser den 'Axtou und ^XOTUGU verrathen noch einige andere

in der Wandmalerei vorkommende Figuren das Geprage soldier

von der helleuistischen Kunst erfundener Personificationen. Dies

gilt von dem gefltigelten Madcheu
,
welches

,
ein Stabchen in der

Hand
,
die Thetis auf den von Hephaistos gefertigten Schild des

Achill hinweist
,
einer Figur , fiir welche Dilthey die Benennung

is/VY) vorschlagt
4
)

. Ausserdem gehort hierher eine weibliche

Gestalt
,
welche auf Bildern vorkommt

,
die Ariadne auf Naxos

darstellen. Sie weist die verlassene Jungfrau auf das iin Hinter-

grunde fortsegelnde Schiff des Theseus hin 5
)

. Auf einem anderen

Bilde
)
entweicht sie, wahrend sich der bakchische Thiasos naliert,

1)11 729 ff. 2) Vgl. obenScite 215.

3) Die einzigc Beschreibung ,
welche von diesem Gemalde vor-

lic^t, iat die sehr dilrftige von Grifi, Scoperta di una statua in Traste-
vere c di pitture sull' Esquilino p. 10 ff.

4) N. 131(513181'. Vgl. Dilthey, Bull, dell' Inst. 1869 p. 156.

5) N. 1227 ff.

e) N. 1240. Dass diese Figur identisch ist rait der auf N. 1227 ff.
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um Ariadne heimzuholen. Die Charakteristik dieser Figur ,
das

scliarf gesclmittene Gesicht, welches auf dem zuletzt erwahnten

Gemalde durch die eigenthiimlich hohlen Augen, das fahle Colorit

und die schlangenartig herabfallenden Haare einen besonders

unheimlichen Eindruck macht
,
und die an ihrem Rticken ange-

brachten Fledermausfliigel, lassen auf ein daimoniscb.es Wesen un-

heilvoller Bedeutung schliessen. Dasselbe peinigt Ariadne, die aus

dem vaterlichen Hause entflolien ist, um dem Fremdlinge zu fol-

gen, und nunmehr von eben diesem verlassen wird. Als dagegen
fiir die Jungfrau die Erlosungstunde schlagt ,

als Dionysos naht,

um sie als Braut einzuholen, ist fiir die nachtige Gestalt kein Ver-

bleiben mehr und sie entweicht vor dem Anblicke des olympi-
schen Gottes. Unter den vielen fiir diese Figur vorgeschlagenen

Benennungen diirfte wohl die einer Maravoia l

)
den beiden

Situationen
,
unter denen sie auftritt

,
am Meisten entsprechen.

Endlich hat Wieseler die Frage aufgeworfen ,
ob nicht in einer

weiblichen Figur mit skenischer Maske, welche auf einem hercu-

laner Gemalde einem bartigen Alien zuspricht, eine Personification

der oiSaaxaXia zu erkennen sei, die einem Schauspieler Anwei-

sungen tiber die Ausfiihrung seiner Rolle ertheilt
2
).

Bei dem
reflectirenden Gestaltungsprocess ,

durch welchen diese Figuren
entstanden

,
fallt es unendlich schwer ,

fiir jede derselben eine in

alien Hinsichten befriedigende Benennung zu finden.

Mit Sicherheit sind auf einem pompeianischen Wandbilde 3
)

die Personificationen der drei den Alten zuganglichen Erdtheile

erkannt worden. Offenbar hatte der Kiinstler
,

welcher diese

Composition erfand, das meiste Interesse fiir Europa ;
denn diese

Personification nimmt den Mittelpunkt des Bildes ein
,

ist sitzend

dargestellt ,
wahrend die anderen beiden stehen

,
und erscheint

ausserdem durch eine hinter ihrem Sessel befindliche Dienerin

ausgezeichnet ,
die einen Sonnenschirm iiber ihrem Haupte halt.

Dagegen ist es auffallig, dass nichts in diesem Bilde die romische

Weltherrschaft andeutet. Und doch lag es so nahe
,
auf dieselbe

dargestellten ,
scheint rair hinlanglich sicher und fiir die Erklarung

derselben von grosser Wichtigkeit.
1) Vgl. Dilthey, Bull, dell' Inst. 1869 p. 154. Dem Versuche

Diltheys, die Figur fiir eine Personification des "OvEipo? zu erkliiren,

kann ich nicht beipflichten. Ariadne w a c h t
,
wahrend die Figur ihr

das enteilende Schiff des Theseus zeigt. Der Traura dagegen ist un-
zertrennlich vom Schlafe. Der Kiinstler hatte deinnach , wenn er den

"Oveipo? darstellen wollte
,
eine wesentliche Ujgenthiiinlichkeit des zu

verkorpernden Begriffa aufgegeben und die "Personification in einer

demselben widersprechenden Weise aufgefasst.
2) N. 1461. Vgl. Wieseler, Theatergebaude IV 11 p. 36.

3) N. 1113.
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hinzuweisen, sei es auch nur durch ein Symbol ,
wie etwa die die

Zwillinge saugende Wolfin, welche zu Fiissen der Europa bei-

gefiigt werden konnte. Wenn die Composition von einem Kiinstler

erfunden wurde
,
der zur Zeit der romischen Weltherrschaft und

fiir ein romisches Publicum arbeitete, dann hat dieses Abstrahiren

von einer Idee
,
welche den ganzen damaligen Zeitgeist durch-

drang , gewiss etwas sehr Befremdendes. Das Gleiche gilt von

der Charakteristik der Asia. Die realen Verhaltnisse ,
wie sie

das von den Romern unterworfene Asien darbot
,
hatten natur-

gemasser Weise zu einer ganz anderen Personification fiihren

miissen
,
als zu dem schlanken

, kraftigen Madchentypus mit den

Exuvien des Elephanten auf dem Haupte ,
welcher auf diesem

Bilde die Asia darstellt. Ungleich naher lag eine solche Auf-

fassung zu einer Zeit, in welcher Asien eine hervorragendere

Stellung in der Geschichte einnahm
,

in welcher die Heere der

Seleukiden mit Tausenden von Elephanten in das Feld zogen.
Also spricht auch bei Betrachtung des Inhalts dieses Bildes die

grossere Wahrscheinlichkeit fiir die Annahme, dass dasselbe nicht

im Bereiche und unter dem Eindrucke der romischen Weltherr-

schaft
,
sondern in dem Kreise des hellenistischen Staatensystems

erfunden wurde.

XX. Die Aiiffassung der Mytheu.

Wir unterschieden im neunteu Abschnitt innerhalb derWand-
bilder mythologischen Inlialts vornehmlich zwei Kichtungen : die

eine, welche sich wegen des Pathos und der Bewegtheit der Hand-

lung der dramatischen Poesie vergleichen liess, die andere, welche

die mythologischen Gestalten in genreartigen Situationen auffasst

und vielfach eine verwandte Stimmung hervorruft
,
wie "die idyl-

lische Dichtung.
Dass die erstere Gruppe sich organisch in die Kunstent-

wickelung der Diadochenperiode einreihen lasst, bedarf keiner

ausfiihrlichen Auseinandersetzung. Bereits die unmittelbar an

die Alexanderepoche ankntipfende Malerei weist bedeutende

Schopfungen dieser Art auf. Antiphilos malte den Tod des Hip-

polytos, Theon den Muttermord des Orestes. Weiterhin begegnen
wir der Acrope des Ophelion , dem Kapancus ,

dem Eteokles und

der Klytaimnestra des Tauriskos , der Medeia und dem Aias dcs

Timomachos. Das haufige Vorkommen pathetischer und patho-
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logischer Scenen in der spateren Vasenmalerei
,
namentlich auf

unteritalischen Gefassen, bezeugt, wie diese Richtuug in der hel-

lenistischen Epoche beliebt und verbreitet war. Glficklicher

Weise besitzen wir auch hier zwei sichere Anhaltspunkte, welche

auf den Zusammenhang der Wandgemalde dramatisch-patheti-
schen Inlialts mit dieser Eutwickelung liinweiseu. Wie wir im

sechszehnten Abschnitt sahen
, gehen die beideii Waudbilder,

welche den Zorn des Achill darstellen, auf ein Gemalde desTheon
zuriick

,
und sind die Medeiabilder im Ganzen genaue oder hoch-

stens leicht abgewandelte Reproductionen einer Composition des

Timomachos.

Schwieriger ist die Untersuchung tiber die Wandgemalde,
welche die mythologischen Gestalten in genrehaften Situationeu

auffasseu
;
denn die ohnehin diirftigen Nachrichten

,
welche iiber

die Geschichte der antiken Malerei vorliegen ,
lassen uns in

dieser Frage fast vollstandig im Stiche. Wenn eine derartige

Richtung bereits wahrend der Diadochenperiode gepflegt wurde,
so versteht es sich, dass dieselbe in dem Cabinetsbilde den geeig-
netsten Spielraum fand. Uud gerade von diesem Kunstzweige,
dessen Kenntniss fiir unsere Untersuchung von der grossten

Wichtigkeit ware, wissen wir, wie bereits im sechszehnten Ab-
schnitte hervorgehoben wurde, so gut wie gar nichts. Wir
miissen daher

,
um ims in dieser Frage ein Urtheil zu bilden,

andere Denkmaler der kiinstlerischen Thatigkeit des Hellenismus

zum Vergleiche herauziehen
,
die alexandrinische Poesie und die

spateren Vasenbilder, welche letzteren Erzeuguisse zwar nicht

der Kunst, aber doch der Kunstindustrie dieser Epoche sind.

In der alexandrinischen Poesie macht sich das Streben
,
die

Gotterwelt von ihrer idealen Hohe herabzuriicken und mensch-

lichen Verhaltnissen zu nahern, in dem weitestenUmfange geltend.
Besonders bezeichnend fiir diese Tendenz sind die vielen dem

Alltagsleben entsprechenden Ziige ,
welche in den Olymp ein-

gefiihrt werden j

)
. Kallimachos lasst den Hermes sein Gesicht

mit Asche schwarzen, um gleich Mormo die ungezogenen Gotter-

kinder zu erschrecken 2
)

. Die kleine dreijahrige Artemis setzt

sich, als sie die Werkstatte des Hephaistos besucht, auf die Kniee

des Briareus und zaust demselben eine Hand voll Haare aus der

zottigen Brust :{

).
Audi die Einleitung des Hymnos auf die Artemis

und die Vwse , welche den der Gottin bevorstehenden Empfang
im Olymp schildern

,
bieten eine Reihe genrehafter Ziige dar

')
.

1) Vgl. Dilthey, de Callimachi Cydippa p. 45.

2) Hymn, in Dian. 66 ff.

3) Hymn, in Dian. 72 ff.

4) Hymn, in Dian. 142 ff.
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Apollonios von Rhodes
*)

fuhrt Eros und Ganymedes ein
,
wie sie

mit Astragalenspiel ihre Zeit verkiirzen. Bei Moschos 2
)

setzt

Aphrodite Belohuungen aus fur den
,
welcher ihren entlaufenen

Sohn Eros zuriickbringt. Ueberhaupt giebt das Idyll, wo es

mythologische Scenen behandelt, denselben einen genrehaften
Charakter und zieht es Gotter imd Heroen mit Vorliebe in den

bukolischen Kreis 3
)

.

Die poetische Gestaltung der Mythen ,
welche den in Rede

stehenden Wandgeinalden zu Grunde liegt, ist von einem ganz

entsprechenden Geiste durchdrungen . Die Mythologie giebt im

Wesentlichen nur die scho'ne Form her, imter welcher Situationeu

und Stimmungen ,
die dem Alltagsleben entsprechen ,

zur Dar-

stellung gebracht werden. Aphrodite und Adonis, wie sie in be-

schaulicher Stille einen Kranz, eine Fruchtschale oder eineMuschel

betrachten, die die Gottin dem Jtiugling darreicht 4
), erscheinen,

abgesehen von den mythologischen Idealtypen, ganz wie ein sterb-

liches Liebespaar. Die Nereide Galateia lasst sich herbei, die

Liebesantrage des Polyphem brieflich zu beantworten 5
)

. Auf
anderen Gemalden c

)
hat sie das feuchte Element verlassen und

gewahrt sie dem Kyklopen eine Unterredung auf dem Festlande.

Ares und Aphrodite haben, urn sich vor Ueberraschung zu sichern,

ganz der Wirklichkeit entsprechend ,
einen Hund als Wachter

bestellt 7
)

. Di'ese Richtung erstreckt sich sogar aufMyth en, welche

erst in der Diadochenperiode in die Litteratur Eingang fanden.

Auf einer Reihe von Bildern aus dem Daphnemythos
s
)

ist eine

Version dargestellt, der zufolge Apoll durch seine Musik die Jung-

1) Argon. Ill 111 ff. Vgl. auch I 553. Ill 91 ff.

2) II 1 ff.

3) Die bezeichnendste Stelle: Idyll, incert. II 33 ff. Viele genre-
hafte Ziige, welche sich in den Dionysiaka des Nonnos finden, werden
vennuthlich aus alexandrinischer Quelle abzuleiten sein: VIIII 107.

X 120. XXIV 242. XXXIII 55. XXXVIII 170 ff.

4) N. 329331. Bull, doll' Inst. 1871 p. 249 ff. Ausserdem wiir-

den noch hierher gehb'ren die Wandbilder, welche ein Liebespaar dar-

stelldh, das ein Nest mit darinsitzenden Eroteu betrachtet (N. 821

823), falls Dilthey (Bull, dell' Inst. 1869 p. 152) die Ilauptgruppe richtig
auf Aphrodite und Adonis gedeutet. Es war Sitte, dass die Liebenden
sich Vogelnester schenkten (vgl. Bull, dell' Inst. 1871 p. 250). An
die Stelle des Vogelnestes tritt ganz im Geiste der alexmulriiiiscuen

Poesie ein Nest mit Kroten. Siehe dariiber weiter unten Scite 223.

5) N. 1048. 1049. Vgl. Symbola critica philologor. Bonnens.p. 3(i3.

6) N. 10501053. Vgl. Symb. phil. Bonnens. p. 3<H ff.

7) N. 31(5. 317. 323.- Vgl. Ilhein. Mus. XXIV (1869) p. 520 ff.

Bull, dell' Inst. 1869 p. 151 ff.

8) N. 213215. Vgl. Rhein. Mus. XXIV (1869) p. 262 ff. Jahr-
biicher des Vereins von AltertliuiiisfVeuiiden im Rhcinlande Lll (1872)

p. 49 ff.
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frau zu gewinnen trachtet. Die ursprtingliche Form der Sage
von der mannerscheuen Jagerin Daphne ,

wie sie in dem Munde
der avkadischen Bauern gelaufig war

,
enthielt diesen Zug gewiss

nicht. Vielmehr wurde derselbe ohne Zweifel erst von der alexan-

drinischen Dichtung beigefiigt, die diesen Mythos aufgriff nnd
ihn durch allerlei Zuthaten dem Geschmacke des gleichzeitigen

Publicums mimdgerecht zu machen trachtete. Wahrend Narkissos

nach der urspriinglichen Ueberlieferung sein Spiegelbild in eiuer

Quelle betrachtete . spiegelt er sich auf einem Wandgemalde J

)

in einem zierlichen Wasserbecken
,
welches Eroten vor ihn hin-

gestellt haben, eine Abwandlung, die vollstandig der tandelnden

Richtung entspricht ,
wie sie sich vielfach in der alexandrini-

schen Poesie geltend macht. Um es kurz zu fassen , schwer-

lich diirfte sich innerhalb dieser Gattang von Wandbildern ein

Motiv ausfindig machen lassen, von dem es sich nachweisen liesse,

dass es nicht durch die alexandrinische Poesie bestimmt und
demnach nicht von der hellenistischen Malerei erfunden sein

konnte.

Da nur wenige Erzeugnisse der alexandrinischen Poesie voll-

standig erhalten sind
,
da wir vor alien von der Elegie und dem

Epyllion ,
die vielleicht am Geeignetsten waren , die mythischen

Stoffe ftir die malerische Behandluug zurechtzumachen, nur dtirf-

tige Fragmente besitzen
,
so haben wir nicht zu gewartigen ,

dass

es moglich sein wird
,
den Zusammenhang zwisclien der Dichtimg

und der Wandmalerei in weiterem Umfange nachzuweisen. Nichts

desto weniger aber begegnen wir einigen bezeichnenden Ziigen,
welche auf die Existenz dieses Zusammenhauges schliessen lassen.

Eine Reihe von Gedanken ist beiden Kunstgattungen gemeiusam.
Wenn auf Wandbildern ein Liebespaar ein Nest mit darin sitzen-

den Eroten betrachtet 2
) ,

wenn Liebesgo'tter in einem Vogelbauer
zum Verkauf ausgeboten werden 3

j ,
so findet sich der Vergleich

des losen gefliigelten Knaben mit einem Vogel haufig bei den

Bukolikern 4
)

. Ein Dichter der Anakreonteen 5
)

redet geradezu
von einem in seinem Herzeu befindlichen Erotenneste uiyjl eiu

Epigramm des Meleagros
(i

)
veruptheilt den Knaben zum Verkaufe.

IH einem Gedichte des Moschos 7
)

bedroht Eros den Zeus, er

1) N. 1366. Vgl. Rhein. Mus. XXIV (1869) p. 267.

2) N. 821 ff.

3) N. 824. 825.

4) Bion, id. XII (II). Moschos II 16. Theokrit. XV 120.

5) 25 (33) Bergk.
*) Anth. pal. V 178.

7) VI. Der Gedanke des Moschos kehrt
,
anders zugespitzt ,

auch
bei Nonnos wieder, Dionys. IV 302 :
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werde ihn
,

falls er nicht Regen sende
,

als Stier an den Pflug

spannen. Ein porapeianisches Wandgemalde l

] ,
auf welchem ein

Liebesgott deni in den Stier verwandelten Gottervater mit Peit-

sche und Ziigel zusetzt
, briugt eine verwandte Pointe zum Aus-

druck. Ganz nahe steht diesem Bilde die Schilderung des Non-
nos 2

) ,
bei dem Eros den die Europa tragenden Zeusstier mit

Kestos und Bogen antreibt. Dass aber diese Verse, wie so viele

audere dieses Dichters
,

unter deni Eindrucke alexandrinischer

Poesie geschrieben sind, ist zum Mindesteu eine naheliegende Ver-

inuthung. Wie Kallimachos 3
)
von Aphrodite, die sich zum Paris-

urtheil vorbereitet
,
dichtet

yaXxov eXotaot

TtoXXdbu TCZV octjTav 8U A

ist die Gottin auf einem Wandgemalde 4
) beschaftigt, vor einera

Spiegel, den ihr ein Eros entgegenhalt ,
Toilette zu machen.

Auch Apollonios von Rhodos 5
)
schildert

,
wie Aphrodite ,

als sie

den Besuch der Hera und Athene empfangt ,
ihre Toilette unter-

bricht und eilig die aufgelosten Haare iiber dem Haupte zusammen-
bindet. Wenn bei Theokrit 6

) Polyphem die Hoffnung hegt, dass

Galateia ihm doch dereinst Gehor sclienken werde
,
und er dies

mit den Worten ausspricht

opwaa TtoeiivTa
\j.t

TroXXdzi TCc(j.dt

gedenken wir unwillkiirlich der Bilder
,
welche darstellen ,

wie

Eros als Bote der Galateia dem Kyklopen einen Brief iiberbringt
7

)
.

Die Situation
,

in welcher derselbe Dichter s
)

die um den todten

Adonis beschaftigte Aphrodite auffasst

WOT ouos
cpr}i(jivov

viv
atsfi (xa^olo TiiSr^Tt,

ist aucli von einem Wandmaler9
)
zur Darstellung gebracht worden.

Die Schilderung, welche Bion 10
)
von der arztlichen Pflege ent-

wirft, dieEroten dem verwundeten Adonis widmen, stimmt in dem

ganzen Geiste und in bezeichnenden Ziigen, wie einige Eroten

Wasser herbeitragen, wie ein anderer den Schenkel des Jiinglings

verbiudet, mit einem Wandbilde 11
)
iiberein. Besonders eigenthiim-

lich aber ist die Verwandtschaft , welche sich herausstellt
,
wenn

wir die Verse, durch welche Moschos 1
'

2
)
den Raub der Europa

schildert, mit den malerischen Darstellungen desselben Gegen-
standes vergleichen. Die Worte des Dichters lauten:

1) N. 128. 2) Dionys. I 80 ff. 3) Lavacr. Pallad. 21 flf.

4) N. :{(>5. 5) AI-K. HI 15 ff. 6) Idyll. VI 31 ff.

7) N. 1048 ff. 8) Theokr. id. Ill 47. !)) N. 'M(\.

10) Id. I 80 ff. 1 1) N. 340. 12) Id. 1 125 ff.
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TJ
S'

<xp' IcpeCopivvj ZYJVO; (itae'otj
im WJTOI;

T7J jxev fyev xaupoo ooXiyov xpaj , v yepi S
1

aXXr)

roifj; o; aorerov uop.
S

1

dvljjioiai TT^TrXo? {taft'i; E'jpwrreiTj;,
IOTIOV old TS VTJO;, dXoKpplCeaxe os TtoipTjv.

Alle eiiizelnen Motive dieser Schildernng ,
wie sicli Europe mil

der einen Hand an dem Home des Stieres iesthalt
') ,

wie sie rnit

der andern ilir Gewand fasst , wie dasselbe iiber ihr vom Winde

segelfonnig aufgeblaht wird
'

2
)

, sind auch an I

1

Wandbildern nach-

weisbar. Fragen wir ,
ob in diesem Falle die Dichtung die Ma-

lerei bestimmte oder ob die Phantasie des Dichters durch Renii-

nisceuzen an Gemalde angeregt wnrde
,

so spricht der Charakter

der Schilderung , die recht eigentlieh in das malerische Gebiet

iibergreift ,
entschieden fiir die letztere Annahrae. Es ergiebt

sich somit
,
dass Motive

,
wie sie auf den campanischen Enropa-

bildern wiederholt sind , bereits zur Zeit des Moschos , also in

der Diadochenperiode ,
existirten. Mit diesem Resnltate stimmt

der Vergleich polychrouier Gussgefasse ,
welche in Athen und

in der Krim gefnnden sind nnd rnit hinlanglicher Sicherheit

als Arbeiten aus dem Ende des vierten oder dem Anfange des

dritten Jahrhunderts v. Clir. betrachtet werden dtirfen 3
)

. Die

Stellung der an den Stier angelehnten Enropa ,
welche als Hoch-

relief an dem Banche dieser Gefasse angebracht ist , verrath

eine merkwiirdige Uebereinstimmung mit der Behandlnug der-

selbcii Figur auf einem pompeianischen Wandgemalde4
)

. Aehnlich

verlialten sich zu einander die Darstelluug einer unteritalischen

8chale r>

)
und ein auderes pompeianisches

N

Europabild )
. Nun

wissen wir, dass Antiphilos ,
ein Zeitgenosse des Ptolemaios Soter

und im Dienste desselben thatig ,
eine Europa malte 7

j
. Da sich

dieses Bild aller Wahrscheinlichkeit zufolge in der Residenz der

Ptolemaier befand, so konnte Moschos bei seinem alexandrinischen

Aufeuthalte recht wohl davon Kenntniss nehmen. Wir sind dem-
nach berechtigt, die Frage aufzuwerfen

,
ob nichtdie Schilderung

des Moschos durch Reminiscenzen an dieses Gemalde bestiramt

wurde
,
ob nicht die Schopfuiig des Autiphilos die Grnndlage bil-

dete fiir die zahlreichen Europadarstelluugen der spateren Kunst,
welche in grosserem oder geringerem Grade mit der Schilderung

1) N- 128. 2) N. 124120.
3) Stackelberg ,

Griiber der Hellenen Taf. L 1
;
0. Jahn, Europa

(Denkschriften der hiat. phil. Classe der Wiener Akaderaie, Band XIX)
Taf. IX b p. -IT

; Stephaui, Compte rendu 1866 Taf. II 33.

4} N. 127.

5 0. Jahn, Europa Taf. Villa p. 46.

6) N. 129.
:;, Plin. XXXV I'l.

Helbig, Untersuchungen ti. d. campan. Wandmalerei. 15
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des Bukolikers iibereinstimmeu 1

)
. Wer sich eingehender mit diesen

Darstellungen beschaftigt hat
,
wird die Fassung ,

in welcher ich

meine Frage vortrage ,
nicht befremdend finden. Wiewohl naui-

lich die Behandlung derEuropa innerhalb dieser Denkmaler durch

die Uebereinstimmung des wesentlichen Inhalts und bezeichnender

Motive auf denselben Ausgangspunkt zuriickweist , so begegnen
wir doch einer Meuge von Nuancen der Auffas&ung und des Aus-
drucks

,
die zn der Annahme nothigt ,

dass
,
wie es ofters in der

griechischen Kunst der Fall war, so auch hier eine bedeutende

Schopfung welter entwickelt und in verschiedenartigein Sinne

durchgebildet worden ist. Die Europa des Antiphilos schnmckte

spater in Rom diePorticus des Porapeius
2
)
und gehorte zu den popn-

larstenKunstwerken derStadt, wie denn Martial die Localitat, wo
sie sich befand

,
kurz durch den Hinweis auf das Bild bezeich-

net 3
).

Unter solclien Umstanden war es ganz naturgemass, dass

die von Antiphilos erfundenen Motive auch auf italischem Boden

eine weite Verbreitung und uuter andern in die Wandmalerei

Eingang fanden. Betrachten wir aber die erhaltenen Denk-
maler aus griechisch

- romischer Epoche , welche die Entfiih-

rung der Europa darstellen
,

so begeguon wir auf ihnen gerade
den Motiven, welche Moschos bei Schildenmg derselben Scene

hervorhebt. Ja wir dlirfen behaupten, dass es wenige Gedanken
der classischen Kunst giebt, deren Wirkung in der Production

der romischen Kaiserzeit so nachhaltige Spuren zuriickgelassen
hat

, wie diese. Dieselben kommen nicht nur auf vielen erlial-

tenen Denkmalern und auf einem LandschaftsgemJilde vor . wel-

ches Achilles Tatius 4
)',

als im Astartetempel zu Sidon befindlich

beschreibt
,
sondern bestimmten auch Schilderungen ,

die Schrift-

steller der Kaiserzeit von dem liaube der Europa geben ,
wie die

des Ovid 5
) ,

eines lateinischen Kpigrammes
(i

) ,
des Lucian 7

)
und

1) Vgl. 0. Jahn
, Europa p. 4fi ff. 2) Plin. XXXV 111.

:j) Martial. II 14, 3: currit ad Europen. Vgl. Ill 2(>, 12. XI 1
,

1 1 .

4) I 1 :
V) irap^evo!; jxlaot; ^TrexaSvjTo TO^? VWTOI; TOU

[iooc ,
oii itepi-

v, dXXd Twtta TrXe'jpdv , ii:\ oe^ta C'jpSaaa TOJ TroSe , r^ Aatot Toy %pcu;

c&ousp -^vioyoc yaXtvou .... Ai yetpe;
, /]

fj ir: oupdv TjpTTjTO oe ajxtfolv iy.aTSpojirev 'JTrsp TY^V

xaX6iTTpa XwgXtp TOJV VO!>T(OV djATreTrETaofx^vrj. o& "/oXrro; too ir

Toftev ltltu.ro -/ypTO'jfjievo;.

5) Metara. II 874 :

Respicit, et dextra c(rnuin tenet, altera dorso

Iiuposita est. treniulae siniiantnr flaininc vestes.

Fast. V 607 : Ilia iubam dextra, lacva ivtiucliat auiictns,

Et timor ipse novi causa decoris erat.

Aura sinus iiuplet.
Am. I 3, 23 : Quaeque super pontuin siniulato vecta iuvenco

virginea tenuit cornua vara inaiiii.
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des Nonnos
*)

. Jedenfalls stimmt diese Erscheinung vortrefflich

mit der Aimalime
,

dass es die Composition des Antiphilos war,

welche einerseits die Schilderuug des Moschos inspirirte, und ande-

rerseits der Behandlung, welche die spatere Kunst der EntfBhrung
der Enropa angedeihen Hess, als Ausgangspunkt diente. Der

schwierigen Aufgabe , auf den erlialtenen Denkmalern die Motive

ansfindig zu macheu, die deui Originate des Antiphilos am Nachsten

stehen diirften
, wage ich mich bei der geringeu Kenntniss

,
die

wir von dem Kunstcharakter dieses Meisters besitzen ,
nicht zu

unterziehen. Aus begreiflichen Griinden wiegt in diesen Dar-

stellnngen gewohnlich ein sinnlicher oder tandelnder Zug vor,

von dem es fraglich ist, ob er in diesem Grade der Megalographie
des Antiphilos eigenthiimlich war. Da es demnach moglich ist,

dass die Wandgemalde aus dem Enropamythos ein Entwickelungs-
stadium vertreten, welches von dem Ausgangspunkte, der Schop-

fung des Antiphilos ,
betrachtlich fern liegt ,

so habe ich diese

Betrachtung nicht in dem Absclmitte
,
wo ich fiber die in der

Wandrnalerei reproducirten Compositionen bekannter Meister ge-
liandelt

, sondern an dieser Stelle eiugeschaltet.
Dass die Beschreibung ,

welche Moschos von dem Treiben der

bei dem Raube der Europa gegenwartigen Meerwesen entwirft,

allenthalbeu Keminiscenzen an Werke der bildenden Kunst ver-

ratli, ist bereits von 0. Jahn 2
)
ausfiihrlich nachgewiesen wordeu.

Verschiedene dieser Motive
,
die emporhiipfenden Delphine

3
) ,

die

auf Meerwundern reiteuden Nereiden 4
) ,

die in Muschelhorner

stossenden Tritonen 5
1

, komraen, einzeln oder zu mehreren ver-

einigt, auch in der Wandinalerei vor.

Es ist imzweifelhaft
,
dass die genrehafte Behandlung mytho-

logischer Stoffe, die der alexandrinischeu Poesie eigenthiimlich ist,

in weitestem Umfange auch von der gleichzeitigen Malerei gepflegt
wurde. Mogen, wie bereits beraerkt, die antiken Schriftsteller hier-

6) Anth. lat. I 14, 29 :

Time laeva taurum cornu tenet inscia culpae
Obliquatque sinus in ventum auramque patentem.

") Dial, marin. XV 2 :

-^
Ss uavu d-/7rXaftaa nu TrpaYptatt

rr\ Xai
JJ.EV

eiyeto -oii ^Iparoc, cw; JJITJ aTroXto&otTj , TT] stdpa os ^vefjKujjLivov TOV TtlrXov

va

l"j Dionys. I 68 :

.TtYjSaXiov xepctt lays, xat IfJicpoc IrcXeTO

-MI SoXoeic Bopf/j; Ya f
A
'Tl S^^ovrjfxlvov a^pr

cpapo; SXov xoXiuuse.

2) Berichte der sachs. Ges. d. Wiss. 1S54 p. 185 ff.

3) Diese begleiten in der Wandmalerei fast jede Handlung, die ini

Meere vorgeht, und finden sich auch bei dem Raube der Europa:
N. 124126. 128.

4} N. 1027 ff. 5) N. 1042. 1065. 1071.
' 15*
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iiber so gut wie nichts berichten, so wird diese Liicke durch Vasen-

bilder ausgefiillt, die der Entwickelung seit Alexander dem Grossen

angehoren. Bereits 0. Jahn l
)
hat die Darstelhmg ernes unter-

italischen Gefasses mit den oben angefiilirten genrehaften Ziigen
der alexandrinischen Dichtung verglichen : Aphrodite scherzt mit

Eros
,
indem sie ihm einen Vogel zeigt ;

der Knabe
,
welcher rait

der Linken seiu Spielzeug, einen kleinen Wagen, nacli sich zielit,

streckt die Rechte begierig nach dem Vogel aus, den ihm die Got-

tin aus Neckerei vorenthalt
;
daneben ist ein Madchen

,
das \ iel-

leicht Charis zu benennen ist, mitBallspiel beschaftigt. Eine beinahe

bis in die geringfugigsten Einzelheiten entsprecliende Darstellung
kehrt auf einein in der Krim gefundenen Krater wieder 2

;
. Es versteht

sich von selbst
,
dass die Vasenindustrie eine derartige Kichtung

nicht selbststandig ausbildete. Vielmehr folgte sie in dieser . wio

in anderen Hinsichten dem Vorgange der kunstmassigen Malerei.

Wenn demnach die spateren Gefassbilder
,

sei es anch in vielf'ach

abgeblasster and getriibter Weise
,

die Entwickelung der hellenl-

stischen Malerei abspiegeln , so tritt nunmehr die Aufgabe an uns

heran
,
zu untersuchen , wie sich der Inhalt dieser Denkmalergat-

tung zu den in Rede stehenden Wandgemalden und zu uuseier

Ansicht tiber die Erfindungsepoche derselbeu verhalte. Docli muss

ich, um fur diesen Vergleich den richtigen Maassstab zu gewinnen,

einige Bemerkungen vorausschickeii, die icli bei alien Stellen die-

ses Buches, wo iiber das Verhaltniss der Wandgemalde zu den

Gefassbildern die Rede ist, beherzigt wissen mochte.

Die Wandgemalde so lautet unsere These sind im Gros-

sen und Ganzen Wiederholungen von kunstmassigeu Tafelbildern,

im Besonderen Cabinetsbildern der Diadochenperiode. Mag die

decorative Frescotechnik ausser Stande gewosen sein, die Originate
mit alien ihren Feinheiten wiederzugeben ,

so reichte sie inunerhin

aus, um den wesentlichen Inhalt derselben zum Ausdruck y,u brin-

gen. Die raumliclien Bedingungen waren bei dem Tafelbilde und
bei der Frescoreproduction dieselben ; liier , wie dort verf ilgte die

Malerei iiber ein der Natur entsprechendes Colorit und iiber die Ab-

stufung von Licht und Schatten. Demnach hatten die WandiualiT

keinen Gruud, das Priucip der Bilder
,
welche sie wiedergaben,

umzugestalten. Anders verhalt es sich mit don bemaltcii Vasen.

Diese sind Producte eines Handwerkes, welches seiner Natur nach

eine von der der Tafelmalerd betriichtlich verschiedenc Balm ein-

schlagen musste und dabei geniigende kiinstlerische Productions-

filhigkeit besass, um dies in zweckenteprechender Weise zu thun.

1) Ber. d. sachs. Gesellsch. d Wiss. ls:.4 Taf. 13 p. 247.
2

; Antiquites du Bospb. oiium. pi. 6J, 6.
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Geben wir tins von diesem Sachverhalte deutliche Rechenschaft,
dann halt unsere Ausicht, dass die Compositionen der Wandbilder

;uit' die den spateren Vasengattungen gleichzeitige Malerei zuriick-

gehen, bei dein Vergleiche der beiden Denkmalergattungen vollstan-

dig Stich. Wir sahen bereits im sechszehnten Abschnitte, wie die

Vasenzeichnung von der kunstmassigen Malerei
,

seitdem dieselbe

die Mittel zu einer Illusion erzielenden Uarstellungsweise erwor-

ben hatte
,
durch eine betrachtliche Kluft getrennt war

,
wie eiu

Gefasszeichner
,

falls er ein Tafelbild der vollendeten Entwicke-

Jung in seiner Technik reproduciren wolltc, genothigt war, die

Composition desselben vollstandig mnzuarbeiten. Andere Eigen-
thiimlichkeiten ,

welche an dem Hanclwerke zu haf'ten pflegen,

waren ganz geeignet, diese Kluft z-i erweitcrn. Zu alien Zeiteu

hangt dasselbe , mag aueli die Kunst bereits andere Bahnen ein-

geschlagen haben
,
mehr oder minder an dem Althergebracliten.

Besonders nahe lag dies aber bei der Fabrik der Vasen
,

die zum
Theil fur den Export in das Ausland gearbeitet wurden , wo die

Entwickelung der griechischeu Kunst gar nicht oder nur in gerin-

gem Grade verfolgt werden konnte. Dass die Vasenmalerei ge-
wisse Style ,

wahrend die gleiehzeitige Kunst bereits weiter vor-

geschritten war, noch conventionell festhielt, ist gegenwartig all-

gemein anerkannt. Dasselbe gilt aber auch von einer Reihe von

Motiven , welcbe wahrend der alteren Entwickelung crfunden und

vorwiegend durch die Bcdingungen derselben berechtigt waren.

Ich erinnere , urn diesen Sachverhalt durch ein bezeichnendes

Beispiel zu veranschaulichen, an jene heftig bewegten Frauen-

gestalten, welche auf Vasen, deren Bilder schreckliche oder wun-
derbare Ereignisse schildern

,
der Haudlung beigefugt zu werden

pflegen ')
. Hire Gegenwart ist nicht immer durch die mythische

Ueberlieferung bcgriindet. Oefters sind sie, ohne dass derMythos
dazu Veranlassung gabe , lediglich in der Absicht beigefugt,
urn den Eindruck, welchen die Ilandlung hervorrufen soil , figiir-

lich in dem Bilde zum Ausdrucke zu bringen und somit dem
Betrachter ein Hiilfsmittel zum V

T
erstandniss der Darstellung zu

gewahren. Oft'enbar wurde dieses Motiv in einer Entwicke-

lung erfunden ,
in welcher die Kunst noch nicht fahig war

, den

Inhalt einer Handlung durch die Individuali.sirung der Trager der-

selben zu veranschaulichen. Nichts desto weniger aber kommen
einzelne solcher'Frauengestalten auch aul' Gefassen vollstandig
freier Zeichnung vor2

)
. Ebenso lasst sich der Ausdruck einer Liebes-

I Vgl. .Stephani , Melanges greco-roinains I p. 5(>H ff.

- Siehe z..B. Newtou
,

catal. of the vases in the Brit. Mus. II

p. 268 n. ;'.v
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bewerbung durch eine Verfolgungsscene ,
wie er in der alteren

Kunst iiblich war '
;

, beinahe in alien Gattungen der Vasenmalerei

nachweisen . Diese Darstellung findet selbst auf Mythen Anwen-

dung ,
von denen zur Zeit

,
als die betreffende Vase gearbeitet

wnrde ,
eine ganz verschiedene Version ansgebildet war. Die be-

riihmte Gruppe des Leochares 2
)
war ganz geeignet, die Version,

nach welcher Ganymedes von dem Adler entfiihrt wurde, in

den weitesten Kreisen gelaufig zu machen. Nichts desto we-

niger aber iibte sie keinen Einfluss auf die Vasenmalerei aus.

Vielmehr schilderte dieselbe stets Ganymed, wie er von Zeus ver-.

t'olgt wird :!

). Diese Erscheinungen zeigen deutlfch, wie die Vasen-

malerei geneigt war. Motive festzuhalten
,
welche einmal typisch

festgestellt und durch lange Ueberlieferung allgemein verstandlich

geworden waren.

Ebenso spricht alle Wahrscheinlichkeit dafiir , dass sich das

Vasenhandwerk hinsichtlich der Wahl der darzustellenden Stoffe

conservativ verhielt und nicht jede Neuerung , die in dieser

Hinsicht auf dem Gebiete der kimstmassigen Malerei Statt

fand, sofort anuahm. Viele Mythen, welche in der Wand-
malerei behandelt siud , fehlen auf den Vasen. Es sind dies

namentlich solche ,
welche erst in der Diadochenperiode eine Be-

handlung erfuhreu ,
die geeignet war

,
die Kenntniss derselben

in weiteren Kreisen zu verbreiten ,
wie wir dies von den Mythen

dee Kyparissos ,
der Daphne, des Narkissos u. a. annehmen

diirfen 4
).

Wenn wir diese auf den Wandbildern haufig behan-

1) Vgl. 0. Jahn, arch. Beitrage p. 27 if.

2) Pliii. XXXIV 7?. Vgl. 0. Jahn a. a. 0. p. 20 ff.

3) Vgl. 0. Jahn, arch. Beitr. p. 26 ff. Overbeck, Kunstmytho-
logie II p. 516.

4) Der iilteste uns erhaltene Schriftsteller , welcher von Kypa-
rissos und Narkissos crzahlt

,
ist bekanntlich Ovid. Doch versteht es

sich von selbst, dass er nicht der Erste war, der diese Mythen aus

der miinillichen Ueberlieferung der Messenier ,
Phokier und Boiotier

in die Litteratur eint'iihrte. Vielmehr bearbeiteto er sie gewiss uach
dem Vorgange alexandrinischer Dichter. Wir wissen

,
dass dieselben

allenthalben nach den localen
,
bisher noch nicht von der Litteratur

ausgentitzten Traditioneu spiirten und zu diesem Zwecke selbst Reisen
unternahmen. Da^egen vcrlautet uichts von einer derartigeu auf grie-
chische Mythen gerichteten Thatigkeit der JJichter der augusteischen

Epoche. Der Kyparissosmythos wird schon zur Zeit der Seleukiden
iiber die Grenzen von Messenien und Phokis hinaus bekannt gevvesen
sein

;
denn er war auch in der Gegend von Antiochoia am Orontes loca-

lisirt (Serv. zu Aen. Ill tiso. Philostrat. vit. Apoll. I Kii, offenbar im

Zusainmenhange init dem beriiliintcn Kypresfsciihain in Daphiut, dem
bereits von den Seleukiden die aufiuerksamste 1'Hego gewidmet wurde.

V^l O.Miiller, antiqu. Antioch. 1 p. I'i ff. Die Deutung eines Vascn-
bildes (Millingen , peint. de vases pi. n, Inghirami ,

vasi fittili II
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delten Stoffe auf den Vasen der Diadochenperiode vermissen
, so

wird hierdurch unsere Ansicht iiber den hellenistischen Ursprung
der Wandbilder keineswegs widerlegt. Wir diirfen immoglich
voraussetzen

,
dass die Vasenfabrikanten

,
wenn ein alexandrini-

scher Dichter einen Mythos in die Litteratur eingeftihrt hatte, wenn
die knnstraassige Malerei dieser Anregung gefolgt war, ihren Ar-
beitern sofort Befehl gaben , den neueii Gegenstand auf den Ge-
fassen darzustellen. Diese Annalime wiirde dem Geiste

,
wie er

zu alien Zeiten dem Handwerke eigenthiimlich ist
,

entschieden

widersprechen. Ausserdeni konnen hierbei noch allerlei atidere

Verhaltnisse wirksam gewesen sein
,

die ncli bei dem gegenwar-

tigen Stande der Wissenscliaft nnsercr Kenntniss entziehen. - Die

Epoche ,
in welcher die Vasenmalerei aufhorte

,
ist noch nicht mit

hiureichender Sicherheit festgestellt. Ebenso sind wir ausser

Stande, die Zeit, wann jeder dor hierbei in Betracht kommenden

Mythen in die Litteratnr Eingang fand, selbst uach Genera-

tionen zu berechnen. Es bleibt claher immerhin die Moglichkeit

offen, dass einzelne dieser Mythen erst nach Aufhoren der Vasen-

malerei' popular wurden. Ferner hat man das Local und die eigen-
thiimlichen Verhaltnisse in Betracht zu ziehen,. auf denen die Lite-

ratur fusste , die diese Mythen zuerst behandelte. Dieselbe ent-

wickelte sich vorwiegend in den flauptstadten der griechischen
Monarchien und vor alien in Alexandreia. Ob in diesen Stadten

Vasenfabriken existirten
,
konnen wir

,
bevor nicht ausgedehutere

Ausgrabungen in den Nekropolen derselben angestellt worden sind,

weder bejahen noch verneinen 1

).
Jedenfalls treten, soweit gegen-

171) auf Kyparissos ist entschieden falsch. Dasselbe stellt sicher Paris
und Oinone auf dera Ida dar. Die Versuche ,

Vasenbilder auf den

Narkissosinythos zu beziehen, sind von Brunn
,
Berliner Jahrb. fiir

wissenschaftl. Kritik, is 15 Februar, p. 1 82 if., und Wieseler, Narkissos

p. 11 Anna. 2fi zuriickgewiesen worden. Ueber Daphne vgl. Rhein.
Mus. XXIV I86U) p. 251 flf.

I) Die einzige Nachricht von einem Vasenfunde in Alexandreia
ist ineines Wissens die bei Minutoli , verm. Abhandluugen Cyclus I

p. 148, wo ganz kurz des vases grecs points provenant d une catacombe
de la necropole d'Alexandrie erwahut werden. Doch beweist dies

keineswegs dieExistcnz einer alexandrinischen Vasenfabrik
;
es konnen

vielmchr die betreffenden dretasse anderswo fabricirt und nach Alexan-
dreia importirt worden sein. Unter den in der benachbarten Cyrenaica
gefundenen Vasen befindet sich bekauntlich eine betrachtliche An-
zahl aus nachweislich oder wahrsclieinlich attischen Werkstatten. Vgl.
0. Jahn, Beschr. d. Vasens. Konig Ludwigs Einleitung p. XXIX;
Xewton , catalogue (if the vases in the British Museum II p. 2^1 ff.

;

Ann. dell' lust, isiis Tav. d'agg. L M: Friihnfjr. catalogue d'une col-

lection d'antiqiiit^a ; Paris l^iis p. :>7 n. (iT. Vielleicht gehort einer
hellenistischen Localtkbrik die von Frohner a. a. 0. p. '.) n. 1H ver-

zeichnete Lekythos an. Sie ist in Beyrut gefunden und stellt mit
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wartig unsere Vasenkunde reicht, noch wahrend des dritten Jahr-

hunderts athenische und nebenbei unteritalische Fabriken in den

Vordergrund . Gewiss lagen aber Gestalten , wie Daphne und

Narkissos ,
welche durch keiuen Faden mit dem bisher gelaufigen

Mythenschatz verknitpf't waren und ausserdem durch eine gelehrte

Kunstdichtung zur Kenntniss gebracht wurden, von Haus aus dem
athenischen Vasenraaler ungleich ferner

,
als die volksthiiralichen

hellenischen Heroen , oder im Besonderen die attischen ,
wie

Triptolemos ,
Theseus , Erechtheus

,
welche von Alters her im

Bewusstsein de* Volkes lebendig waren und von denen die Monu-
mente der athenischen Bliithezeit erzahlten. Mag auch der ge-
bildete Athener die Dichtungen des Kallimachos

,
Philetas und

anderer Alexanrdriner baldigst nach ihrem Erscheinen gelesen und

daran Geschmack gefunden haben, so war immerhin eine betracht-

liche Zeit erforderlich, urn diese Litteratur in weiteren Kreisen zu

verbreiten und auf das Handwerk wirksam zu machen.

Andererseits haben wir zu gewartigen , dass ,
wenn eine von

der kunstmassigen Malerei ausgebildete Richtung in die Vasen-

industrieEingang fand, dieselbe bei dem verschiedenen Standpunkt,
den das Handwerk einnimmt , eigenthiimliche Abwandlungen er-

fuhr. Die kunstmassige Malerei wird im Ganzen maassvoller

und reflectirender zu Werke' gegangen sein
,
wahrend es dem

volksthiimlichen Handwerke eher verstattet war, derbe Wirkungen
zu erzielen. Dieser Gesichtspunkt ist bei Beurtheilung des be-

stimmten Gegenstaudes ,
mit dem wir ims gegenwartig beschar-

tigen . besonders in das Auge zu fassen. Vergleichen wir nam-

lich die Weise , wie sich die genrehafte Richtung auf den Wand-/

bildern und auf den spateren Vasen geltend macht
,

so ergiebt

sich, dass dieselbe innerhalb der letzteren Denkmalergattung

ungleich drastischer auftritt
,

als in der ersteren. Um mich aucli

hier auf die Hervorhebung weniger bezeichnender Belege zu

bebchranken
,

so erinnere ich an einige Vasenbilder, welche das

melitaischeSpitzhundchen, den Lieblingsgespielen der griechischen

Jugend ')
, in niythologisclic Darstellungen einfiihren. Wir sehen

dasselbc ,
wahreud Hellerophon Abschied nimmt

,
auf Sthenoboia

zulaufen 2
. Wahrend das Urtheil iiber Marsyas gefallt wird.

springt cs an einer dieHarfe spielenden Muse in die Hohe :!

)
. Ein-

dunklcr Farbe auf wuisscin (rniiKle cine acht8<titigo Lyra, oiuc Syrinx
und drci KrUnzc <lai'. Fnilinor bc^xeichnet aie :ils iinitation arcliaYque.

I Vgl 0. Jahn, arch. licitr. p. '>> ft. Altliandl. d. siic-hs. Ges. d.

Wiss. VIII p. 7:l ff.

2 Mon. dell' Inst. IV 21.

j Michaclis, Vcrurtheilunt? des Marsyas Taf. 2. Arch. Zeit. I Will

Taf. 17.
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mal 1st ein solches Hiindcben offenbar, urn einen komischen Effect

zu erzielen, sogar der reisigen Amazonenkonigin beigesellt ')
. Wir

kenneii kein Wandbild, auf dem ein aus dem Alltag-sleben ent-

nommenes Motiv zu dem mythologischen Inhalte in so drastischem

Gegensatze stiinde, wie in diesen Fallen. Audi das bisweilen von

unteritalischen Vasenmalern bei der Darstellung des Parisurtheils

eingeschlagene Verfahren
, wodurch die Handlung in eine Reihe

genrehafter Toilettenscenen aufgelost wird 2
) ,

ist auf dem Gebiete

der Wandmalerei ohne jegliche Analogic. Diese Divergent darf

uns jedocli an der von uns vertretenen Ansicht nicht irre machen.

Wenn die Wandgemalde von der kuiistmassigen Malerei der

Diadochenperiode abhangen , so haben wir gar. nicht zu gewar-

tigen , dass die in ilmeu sich darstellende Entwickelung mit der

der helleuistischen Vasenmalerei vollstandig identisch erscheine.

Einerseits konnte es kaum ausbleiben, dass der volksthiimliche

Geist, welcher das Haudwerk bestimmte, die aus der Kunst iiber-

koramenen Richtungen eigenthiimlich modificirte. Ausserdem haben

wir an dieser Stelle eiuen bereits ofters hervorgehobenen Gesichts-

punkt zu beriicksichtigen. Die Wandmalerei reproducirt namlich

nur eine beschrankte Anzahl von hellenistischenCompositioneu, im

Wesentlichen solche, welche die geeigneten Bedingungen darboten,

urn als standiger Zimmerschmuck in Privathausern zu figuriren.

Da wir es demnach nur mit einer durch bestimmte Gesichtspunkte

bedingten Auswahl zu thun haben, so diirfen wir nicht er-

warten, dass darin alle Erscheinungen der Kunst naclnveisbar

seien , deren Reflex wir in der spateren Vasenmalerei walir-

nehmen. Die richtige Witrdigung dieses Sachv(n-

halts lasst es

uns vollstandig begreiflich erscheinen ,
warum eiue grose Meuge

hellenistischer Gefassbilder sich gar nicht oder my in ganz ge-

ringem Grade mit der Wandmalerei beriihrt. Es sind dies die

unteritalischen , deren Darstellung die sepulcrale Bestimmung der

Vasen hervorhebt
,

sei es
,
dass sie Handlungen des Todtencul-

tus
,

sei es
, dass sie mythologische Scenen schildert , welche in

symbolischer Weise Gedanken iiber die Vergeltung in dieser Welt
oder im Jenseits zum Ausdruck bringen. Dass eine derartige Rich-

tung den Anforderungen ,
welche man naturgeinass an den male-

rischen Schmuck von Privathausern stelleu musste
, vollstandig

zuwiderlief, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. Ausser-

dera sind die bedeutendsten dieser unteritalischen Getasse
, inogen

1) Bull. nap. (n. a.} I ('>. Arch. Zeit. 1S50 Taf. S8.

2} Oyerbeck, Gal. X 2. Der Vermuthung Heydemanns in der
Arch. Zeit. 1872 p. Ib7

,
wonach ein neuerdings gefundenes herculaner

Wandgemalde (Giornale degli scavi, imova serie, II Tav. 5} eine genre-
haftc Scene aus dem Parisurtheil darstellt, kann ich nicht beipflichten.
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sie auch mythologische Scenen ohne ausgesprochene sepulcrale

Beziehung schildern
, von gewaltigen Dimensionen und erforderte

ihre Ausschmiickung figurenreiche Darstellungen , wahrend bei

der Auswahl von Bildern
,
welche an den Wanden der Privat-

hauser reproducirt werden sollten, namentlich kleinere, auf wenige

Figuren beschrankte Compositionen in Betracht kamen.
Diese Beobachtungen geben uns zugleich eineu Fingerzeig,

auf was fiir Vasen wir am ehesten eine der Wandmalerei verwandte

Darstellung zu gewartigen haben. Wir haben namentlich solche

Gefassbilder in das Auge zu fassen, welche eine kiinstlerische Idee

ohne tendentiosen Nebengedanken in aumuthiger Form verwirk-

lichcn
,
welche durch die Beschrankung auf wenige Figuren den

raumlichen Bedingungen der Wandbilder entsprechen, endlich wohl

auch solche , welche durch die Anwendung reichlicherer Darstel-

lungsmittel der kunstmassigen Malerei naher stehen, als die gelau-

fige Masse des Handworks. Innerhalb der Vasen, welche diesen

Bedingungen vollstandig Oder theilweise genitgen , werden wir in

der That einige bezeichnende Beriihrungspunkte mit der Wand-
malerei wahrnehmen, mag auch hier der verschiedene Stand-

punkt ,
den die Kunstindustrie gegeniiber der Kunst einnahm,

allerlei Abwandlungen im Gedanken oder im Ausdrucke veran-

lasst haben.

Zumichst sind wir im Stande nachzuweisen , dass der Geist,

welcher die Wandbilder bedingt, mit denen wir uns gegenwartig

beschaftigen, bereits in der spateri Vasenmalerei hervortritt. Eine

der idyllischen Poesie entsprechende Richtung ,
wie sie in einer

betrachtlichen Anzahl dicscr VVandgemalde maassgebend 1st, zeigt

sich
,
wenn auch durch die Beschranktheit der Darstellungsmittel

etwas gebunden ,
mit hinreicliender Deutlichkeit auf Gefassen so-

genanuten neuattischon Styls ,
welche darstellen

,
wie Apoll mit

einer Hindin tandelt l

] ,
oder wie er in Gegenwart desselben Tliieres

die Kithar spielt'
2
),

nnd auf unteritalischen Vasen, welche das

/usamniensein des Dionysos und der Semele :<

)
und die Liebe des

Paris und der Oinone schildern 1

). Auch der bukolische Zug,
welcher in cin<u- Rcihc von Wandbildern hervortritt, fehlt keines-

wegs in der Vasenmalerei. Ich erinnere an eine spate Amphora
aus Lokroi, welche einen Hirten darstellt, mag er Daphnis oder

1) Elite cdram. II 6.
2) Panofka, Cab. Paurtulrs pi. 29 = El. cer. II :j.

H Millin. jx'int. de vastts II "!>.

I Milling!!!, point, dc vases pi. J^; Inghiranii, vasi fiLtili II 171.

Die vollstandigo Litteratur 8. bei Stcphani, Melanges grcco-romains I

p. 544 n. 12.
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Olympus zu benennen sein
,

wie er umgeben von seinen Schafen

einem Satyr auf der Doppelflote vorspielt
l

]
.

Doch auch hinsichtlich des Moments; welcher aus dem Mythos
zur Darstellung erwahlt ,

und hinsichtlicli der Weise
,

in welcher

derselbe aufgefasst wird
, zeigen die beiden Denkmalergattungen

bisweilen eine auffallige Verwandtschaft. Danae, wahreud sie

von dem goldenen Kegen heimgesucht wird, verrath auf einem

Waudgemalde 2
)
und auf einer polychromen Lekythos unterita-

lischeu Styls
3
)
eine entsprechende AufFassung. Selbst das Motiv,

wie das Madchen das Gewand ausbreitet, als wolle sie damit den

Regen auffangen, stimmt in beiden Darstelluugen merkwiirdig
iiberein. Allerdings ist das Wandgemalde lediglich auf die Ge-

stalt der Danae beschrankt , wahreud der Vaseumaler die Scene

durch zwei Nebenfiguren erweitert. Wenn er einen Eros beifiigt,

der seine Freude tiber das vor ihm stattfindende Ereigniss zu er-

kennen giebt ,
so entspricht dieses Motiv vollstandig dem Geiste

der Wandmalerei ,
welche den gefliigelten Knaben 6'fters in ganz

ahnlicher Weise gegenwartig sein lasst
4

)
. Ausserdem ist auf der

Vase noch eine weibliche Figur dargestellt , die, erschreckt oder

erstaunt tiber das der Danae begegnende Wunder, eiligen Schritts

von dannen eilt. Wir sahen bereits 5
), wie die Vasenmaler sich

haufig solcher Nebenfiguren bedienten, um dadurch den Betrachter

nachdriicklich auf die Bedeutung der von ihnen dargestellten
Scene hinzuweisen. Die entwickelte Kunst, auf welche die Wand-
bilder zuriickgehen, die den fnrchtbaren oder wunderbaren Inhalt

einer Handlung durch die Individualisirung der unmittelbar daran

betheiligten Personen auszudriicken wusste
,
wird uur selten das

Bedurfniss cmpfunden haben
,
von diesem Motive Gebrauch zu

machen. Nichts desto weniger aber zeigt uns auch die Wand-
malerei eine Erscheinung dieser Art und zwar innerhalb der Staf-

fage eines Landschaftsbildes
)

. Wahrend Perseus
,
um Andro-

meda zu retten
,

mit erhobeuer Wafte auf das Meerw4ider zu-

schreitet
, entflieht eine weibliche Gestalt mit dem deutlichen

Ausdrucke des Entsetzens. Einerseits gewann durch Beifiigung
der links fliehenden Figur. da sie in der Anordnung der Bestand-

theile dem rechts heranschreitenden Perseus entspricht, die Com-

position an Abrundung. Anderereits wurde aber auch dadurch, da

1) Ann. dell' Inst. 1845 Tav. d'agg. C p. 60.

2) N. 115.

3) Newton, catal. of the vases in the Brit. Mas. II p. 268 n. 38.

Vgl. Overbeck, Kunstmythologie II p. 407 n. 3.

4) Vgl. z. B. N. 149.

5) Vgl. oben Seite 229 if.

6) N. 1184.
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die Kleinheit der Staffagefiguren eine eingehende Individualisirung
derselben erschwerte, der Inhalt der dargestellteu Handlung deut-

lich bezeichnet
,

also demselben Bediirfnisse geniigt , welches von

Haus aus zur Eiiifuhrung dieser Nebenfiguren Anlass gegeben.
Da ttber die entsprecbende Behandlung ,

welche die beiden

Denkmalergattungen der Entfiibrimg der Europa angedeihen las-

sen , bereits oben die Rede war 1

;,
so wenden wir uns sofort zur

Vergleichung der Darstellimgen aus dem lomythos. Auf einem

vulcenter Gefasse von sebr lockerer Zeichnung
'

2
)

ist die Situation,

wie Argos die lo bewacbt und Hermes ,
urn die Jungfran zu be-

freien, herantritt, in ganz ahnlicher Weise behandelt, wie auf dem
romischen Wandgemalde , dessen Composition wir auf Nikias zu-

ruckfiihrteu 3
)

. Ein wesentlicher Unterschied zeigt sicb nur dariu.

dass auf der Vase Argos in der Mitte und sitzend dargestellt

ist. Angesichts der beiden Figureu der lo scheint sogar die Frage

berechtigt, ob nicht der Vaseuzeichner durch Reminiscenzen an die

nachmals in der Wandmalerei reproducirte Composition bestimmt

wurde. Die Charakteristik des Argos , der nicht nach alter

Ueberlief'erung als ungeschlachter Riese, sondern als schlanker

Ephebe auftritt
,

ist bier wie dort dieselbe. Aehnlicb verhalt es

sich mit der Behandlung des Argos auf einem Vasenbilde spaten

Styls aus Katana, welches eine entsprechende Scene , jedoch mit

Auslassung der Figur des Hermes, wiedergiebt
4

)
eine Verkiir-

zung ,
welcher wir auch auf den pompeianischen Gemalden dieses

Gegeustandes begegneteu
5
)

. Nur ist dem Argos auf diesem Ge-

fasse die gewundene Muschel in die Hand gegeben ,
deren sich

barbarische Volker als Signaltrompete zu bedienen pflegten'
1

),
ein

Attribut, durch welches der Vasenmaler vermuthlich die Eigen-*

schaft des Argos als Wachter hervorheben wollte.

Vergleichen wir die Darstellimgen der Liebe der Aphrodite
und des Ares, so iiahert sich ein unteritalisches Vasenbild"

;
durch

seine genreartige Auffassung betrachtlich den Compositionen der

Wandgemalde
s

)
. Die Go'ttin, den Speer des Ares in der Linken.

spiegelt sich in dem Helme desselben, den sie in derRechten halt.

Ares steht dabei
,
den Schild am liiiken Arme ,

und halt den Toi-

1) Vgl. oben Seite 225.

2) Mon. doll' Inst. II 5<, I.

:{) Revue archeolog. XXI (Is7o ; pi. XV. Vgl. oben Seite Ho if.

4; Arch. Zeit. 1870 Tat'. :w p. :7 ff.

Vgl. oben Suite 141 ff.

ii Vgl. Ann. dell' Inst. IS72 p. 122 ff. Theognis bei Athen. X
457 B (= 122H Bei-f?k).

7) Elite ccramogr. IV J5. Vgl. auch IV '.) I.

8) N. 314 ff.
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lettenspiegel der Geliebten. Ueber dera Paare schwebt ein Eros.

Mag der Vasenmaler die Liebenden nicht, wie es auf den Wandge-
malden der Fall ist ,

zu einer Gruppe vereinigt haben was er

vielleicht wegen der Beschranktheit seiner Technik absichtlich ver-

mied
,
so ist jedenfalls der Geist, welcher seiner Zeichnimg zn

Grunde liegt ,
dem in den Wandgemalden herrschenden nahe ver-

wandt.

Dass dasTreiben des Eros in den beideu Denkmalergattungen
eine entsprechende Anffassung verrath

,
ist allgemein anerkannt.

Hier wie dort ist er gegenwartig, wahrend Aphrodite ihre Toilette

macht 1

) , treibt er, wahrend Gotter oder Heroen ihren erotischen

Neigungen nachgehen, allerlei Mnthwillen, ist er aucli in das Ge-
mach sterblicher Frauen eingefuhrt

2
)

. Ebenso kommt die in der

Wandraalerei nnd iiberhanpt in der griechisch-romischen Knnst

haufige Darstellnngsweise, wonach Eroten in Beschaftigungen des

taglichen Lebens eingefuhrt werden
,
bereits in den jiingeren Sta-

dieii der Vaseumalerei vor. Wir sehen sie Morra spielen auf dem
Halse einer bekannten raiinchner Vase 3

)
. Angelnde Eroten

,
wie

sie auf mehreren Wandgemalden vorkommen 4
) ,

finden sich auf

einer polychromen, mit Vergoldung verzierten Oinochoe aus der

Cyrenaica
5

)
. Wie die Wandmalerei Eroten schildert, die um die

Wette reiten oder fahren (i

) , zeigt eine polychrome Schale aus Or-

vieto die gefliigelten Knaben als Lenker von wettfahrenden Qua-
drigen

7
)

. Wenn die Eroten dort -vollstandig ideal behandelt, auf

der Schale dagegen in realistischer Weise mit der den Aurigae
des Circus eigenthiimlichen Kopfbedeckung ausgestattet sind ,

so

erklart sich der letztere Zug hinreichend aus der gro'sseren Derb-

heit
,

die d<jm Handwerke im Vergleiche mit der kunstmassigen
Malerei eigenthumlich war.

Zwei Wandgemalde schildern , wie Liebesgotter ,
die in einem

Vogelbauer eingeschlossen sind, zum Verkauf ausgeboten wer-
den8

)
. Ein Erotenverkauf ist auch auf einem Gefasse unteritalischen

Styls dargestellt
!I

J
: eine weibliche Figur halt eine Wage; in jeder

1) Ant. du Bosph. chmn. 52 = El. ceram. IV .'53 B; Ant. du

Boaph. 4!) = El. ceraui. IV :<3 A. Vgl. Helbig N. 303. 305.

2) Z. B. Ann. dell' Inst. 186 Tav. d'agg. U ;= Arch. Zeit. 1871

Taf. 5(1, 3). Arch. Zeit. 1871 Taf. 5(5, 1. Stephani , Coiupte rendu
I Mill Taf. I. 18(il Taf. I.

3) Arch. Zeit. I860 Taf. 139, 140. 1871 Taf. 50, 2. Denkrn. d. a.

K. II 52, C.G6. Vgl. Ann. dell' Inst. ISfiG p. 32K.

4) Helbig N. 820. 311. 348-353. Bull, dell' Inst. 1S72 p. 171.

5} 0. Jahn, iiber bemalte Vasen mit (jroldschuauck p. 16 n. 32.

6) Helbig N. 779. 787. 789.

7) Ann. dell' Inst. 1871 Tav. d'agg. A.
8) N. 824. 825.

9) 0. Jahn, arch. Beitr. Taf. VII I p. 220.
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der Schalen derselben sitzt ein Eros
;
ein dabei steheuder Jiingling

verfolgt aufmerksam die vor ihm stattfindende Handlung , gleich

als wolle er sich iiberzeugen, welcher der beiden gefliigelten Kna-
ben schwerer wiegt. Der Grundgedanke ist hier wie dort derselbe

und der Unterschied beruht im Wesentlichen nur auf der Aus-

drucksweise. Der Vasenmaler giebt den Gedauken in derber uud

den alltaglichen Verhaltnissen entsprechender Weise wieder. Die

Kiinstler dagegen ,
welche die in der Waudmalerei reproducirten

Compositionen erfanden, spitzen ihn in reflectirter Weise zu, indem

sie die gefliigelten Knaben Vogeln gleichsetzen ,
ein Scherz

,
wel-

cher, wie wir bereits gesehen ,
6'fters von der alexandrinischen

Poesie verwerthet wurde l
)

.

Aehnlich verhalt es sich mit den Darstellungen von Satyrn,

welche Bakchantinnen beschleichen. Am Nachsten dtirften den

Wandgemalden 2
)
zwei leider unpublicirte vulcenter Vasenbilder

stehen, auf welchen der Satyr, wie es dort der Fall ist, das Gewand
von dem schlafenden Madchen abliebt3

)
. Auf den librigen bis jetzt

bekannten Gefassbildern dieses Gegenstandes schleichen sich die

Satyrn voll Begehrlichkeit heran
,
ohne jedoch das Gewand der

Schlaferin zu beriihren 4
).

Wenn Hire Bewegungen drastischer

sind, als auf den Waudgemalden, und bisweilen geradezu einen

scurrilen Charakter haben 5
) , wenn statt eines Satyrs bisweilen

1) Siehe oben Seite 223 if.

2) N. 542 if.

3) Museum etrusque de Luc. Bonap. Prince de Caniuo (Viterbe

1829) p. 65 n. 543 und De Witte, Cabinet Durand n. 139. Auf dem
letzteren Gefiisse ist jedoch noch ein zweiter Satyr beigefiigt, welcher

in knieender Stellung die Bakchantin betrachtet.

4) a. Amphora sog.nolanischenStyls friiher in derSammlungBetti,
spiiter bei Alessandro Castellani : Arch. Zeit. 184S p. 248 n. 5.

b. Zwei entsprechende Kriige mit rothen Figuren freieu Stj'ls

aus Cervetri: Bull, dell' Inst. 18(i() p. 18(i. 1869 p. 29 n. 5.

c. Millin, mon. ant. ined. II 20 p. 145.

d. Capuaner Krater unteritalischer Fabrik bei Barone in Neapel.
Derselbe wird naclistens in den Monuraenten des Instituts

veroffentlicht werden. Hier ist die Gruppe des der Bak-
chantin nachstellenden Satyrs in cine ausfiihrliche Darstel-

lung des Thiasos eingeschaltet.
e. Bauchige Kanne aus Ruvo, Sammluns Santangelo : Auf

einem Felsen, neben dem ein gansartiger Vogel steht, schlaft

die Bakchantin, einen Thyrsus in der^Kechten, die Linke

iiber das Haupt halteud; neben ilir liogt cine Nebris. Von

jeder Seite schreitet ein bartiger Satyr auf sie zu, der eine,

mitThyrsos, die Rechte vorstreckend , der andere mit der

Linken die Geberde dea diTtooxoTteoetv machend. Arch. Zeit.

1848 p. 220 n. 12.

5) So namentlich auf dem Gefasse d der vorigen Anmerkung.
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zwei auftreten l

) ,
so sind dies Abwandlungen ,

welche sich leicht

aus dem Geiste imd den raumlichen Bedingungen der Vasen-

malerei erklaren , tind ich halte es in diesem Falle gar nicht fur

unmoglich, dass sich die Gefasszeichner durch Rerninisceuzen an

dieselben Motive bestiramen liessen
,
welche nachmals von den

Waudmalern reproducirt wurden.

Ein pompeianisches Wandbild 2
)

stellt Dionysos als Ver-

treter skenischer Auffiihrungen dar. Er ist umgeben von Pan,
Silen und mehreren Jiinglingen in Biihnentracht und hilft

(
einem

der letzteren, eine koniische Maske iiber den Kopf zn ziehen. Mit

dieser Darstellung beriihrt sich nach Inhalt und Auffassung die

einer apulischen Vase :!

)
. Der Gott

, umgeben von dem Thiasos,

in welchem Silen und Pan besonders hervortreten, iibergiebt einein

Jiingling eine skenische Maske oder nimmt sie aus dessen Handen
in Empfang. Auch ein unteritalischer Krater des neapeler Mu-
seums 4

)
lasst sich zum Vergleich heranziehen. In derMitte sehen

wir eine Gestalt in der Tracht der koraischen Biihne. Dionysos,
einen Thyrsos in der Kechten . eine Schale auf der Liuken ,

steht

davor und scheint den Schauspieler aufmerksam zu betrachten,

wain-end ein Miidchen beschaftigt ist
,
an dem Costiim desselben

etwas in Ordnung zu briugen.
Sehr haufig schildern die Wandgemalde, wie Perseus die Andro-

meda das Spiegelbild der Medusa in einein Gewasser betrachten

lasst 5
)

. Mit diesen Compositionen lasst sich eine Reihe spater

Vasenbilder
) vergleichen ,

welche darstellen
,
wie Pallas in ent-

sprechender Weise dieselbe Spiegelung dem Perseus zeigt. Auf
den Vasen sind bei der Scene noch andre Figuren gegenwiirtig,

Hermes, Nike oder eiu Satyr, der auf einem Gefasse sein Erstau-

nen tiber die vorgehende Handluug zu erkennen giebt ,
auf einem

andern sich rait einer scurrilen Geberde abwendet . als wolle er

mit der unheimlichen Geschichte nichts zu thun haben. Niemand
wird laugnen ,

dass die Compositionen der Wandmalerei und die

der Vasenbilder hinsichtlich der Situation und des Gedankens ver-

waudt sind. Wenn auf den ersteren die Auffassung noch entschie-

deuer genrehaft erscheint
, und der Handlung ein erotischer In-

1) So auf den Amu. 3 der vorigen Seite angefiihrten vulcenter
Vasen und auf den Gefassen b und c, in Amu. 4.

2) N. 408. 3) Arch. Zeit. 1855 Taf. 83.

4) Gerhard, Neapels antikeBildwcrke p. 359 n. 32. Mus. Borb.XSO.
5) N. 1192 ff.

6) Diese Vasenbilder sind zusammengestellt von 0. Jahn ,
Philo-

logus XXVII p. 11 Anm. 3s. Dieselbe Scene findet sich auch auf

spateren etruskischen Spiegeln ,
deren Zeichnungen meinea Erachtens

ebenfalls in engem Zusamnienhange nait der hellenistischen Kunst
stehen: Gerhard, etr. Spiegel II 122 124.
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halt gegeben 1st, die Gefasszeichner dagegen sich in hoherem Grade
an die Substanz des Mythos halten und durch Beifttgimg der Sa-

tyrn eine komische Wirkung erzielen, so sind dies Erscheinungen,
welche sich hinlanglich aus den verschiedenen Bedingungen der

kunstmassigen Cabinetsraalerei und der volksthiimlichcn Vasen-

fabrikation erklaren.

Ein stabianer Wandgemalde *)
und eine lucanische Vase

'

2

schildern den Moment, wie sich Paris rait seiner Liebeserklarung
der Helena zu nahen wagt ,

in merkwiirdig iibereinstimmender

Weise. Die Gestalten sind auf beiden Denkinalern almlich grup-

pirt, und, wiewohl die psychologische Individualisirung auf dem
letzteren aus begreiflichen Grflnden unvollkommener ist , so lasst

die Charakteristik, welche der Vasenzeichner dem Paris gab, doch

dieselbe zuriickhaltende Schiichternheit durchklingen, deren Aus-
druck dem Wandmaler so vorziiglich gelang. Die Handbewegung
des Paris ist beide Male ahnlich behandelt. Die Beine des Jiing-

lings und die der Helena sind hier wie dort gleich gestellt. Die

Vermuthung ,
dass die beiden Kiinstler unter dem Eindrucke des-

selben Originals arbeiteten
,

diirfte somit nicht schlechthin abzu-

weisen sein. Wenn der Gefasszeichner der Helena einen Eros

auf den Schoss setzt, der derselben im Interesse des Paris zit-

zusprechen scheint, so fehlt dieses Motiv allerdings auf dem

stabianer Bilde ; dagegen bieten mehrere andere Wandgemalde,
wo die Beziehung der dargestellten Personen figiirlich durch die

Gegenwart des Liebesgottes angedeutet wird :J

; , ganz entsprechende

Erscheinungen dar. Einer Kunstthatigkeit von beschrankten

Mitteln , wie die Vasenmalerei war , lag es besonders nahe ,
von

diesem Motive Gebrauch zu machen
,
indem dadurch auch ohne

eingehende psychologische Charakteristik die Bedeutung der Scene

in der greifbarsten Weise verauschaulicht wurde.

Auch Vasenbilder, welche das Parisurtheil 4 '

oder Thetis schil-

dern
,
wie sie dem Achill die Waffcn iiberbringt

5
) ,

verrathen bis-

weileu
,
wenn sie die Darstelluug auf die Ilauptn'guren beschran-

ken
,
eine der Wandmalerei verwandte Auffassung.

t N. 1288.

'2 Millingen, peint. de vases pi. 42. Overbeck, Gal. XT1 S.

3) Siehe z. B. N. 25S ff. 1289.

4) Z. B. Raoul Rochette, mon. ined. pi. 49, 2.

r
;
Z. B. Stephani, Coinpte rendti l^ti-

r
) p. 41. Auch die deu Schild

lialtende, auf eineiu Seepferde reitcndc Tlietis. welche auf Miinzen
des Pyrrlios vorkonnut

,
kaun xuni Vergleiche herangezogen werden

fs. Raonl Rochctre, sur les medailles de Pyrrhus in den M6moires de
mmiisin. et d'ant. pi. I n. 4. "> p. 50 ff.;. Wie hier, vollatandig be-
kleidet und uiit Kopfschleiev ,

findet sie sich auch auf dem Wand-
gemalde N. 1321.
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Losen wir endlich inuerhalb der figurenreichen nnteritalisclien

Vasenrnalereien eiuzelne in sich abgeschlossene Theile derDarstel-

lung aus dem prolixen Ganzen heraus, so felilt es selbst hier nicht

an Beriihningspunkten . Dies gilt von dem bereits angefiihrten

Getass , welches den Verkehr des Paris imd der Oinone auf dem

Ida schildert
')

. Abstrahiren wir von den Nebenfiguren, dem Pan,

dem Satyr, der Aphrodite und dem Eros, und fassen wir lediglich

die Hauptgruppe ,
den Paris und die Oinone

,
in das Auge ,

dann

wird Niemand verkennen ,
dass der Verkehr derselbeu in einer

ganz iihnlichen Weise aufgefasst ist, wieanfeiuem pornpeianischen
Gemalde 2

).

Fassen wir schliesslich in der Kiirze das Resultat dieses Ver-

gleichs zusammen
,
so erscheint der Inhalt der an die Alexander-

epoche ankniipfenden Vasenmalerei von dem durch die Wand-

gemalde vertretenen allerdings betrachtlich verschieden. Doch

erklart sich diese Verschiedenheit hinliinglich aus den Bedin-

gungen der beiden Kunstzweige. Hier haben wir es mit Repro-
ductiouen einer Auswahl von kunstnaassigen Tafelbildern

,
dort

mit selbststiindigen Producten des Handworks zu thun. Die Mittel

der Darstellung ,
die Tradition des Handwerks

,
die rJiumlichen

Gesiclitspunkte, welchen die Bemalung der Gefasse unterlag, zum
Theil auch mercantilische Riicksichten alleys dieses kounte

nicht umhin
,
die Vasenzeichnung in eine von der kuustmassigeu

Malerei verschiedene Bahn zu leiten. Dagegen berechtigt nichts

zu der Annahine
,

dass zwischen dem Inhalte der beiden Gat-

tungeu in geistiger und zeitlicher Hinsicht ein betrachtlicher Ab-
stand vorliege. Vielmehr kounten wir eine Reihe von Krschei-

nungen nachweisen ,
in welchen sich die spateren Vasenbilder

und die Wandgemalde in sehr bezeichnender Weise beriihren

und die darauf schliessen lassen, dass die Compositionen beider

Denkmalergattungen auf Grundlage derselbeu Entwickelung ge-
staltet wurden.

Wir haben bereits friiher hervorgehoben
;5

) ,
wie weuig die

Ueberlieferung von der knnstmassigen Malerei der an die Alexan-

derepoche ankuiipfenden Entwickelung berichtet, wie wir uauient-

lich von dem damaligen Cabinetsbilde, welches bei unserer Unter-

snchung besonders in Betracht kommt, so gut wie nichts wisseu.

Um so bedeutsamer erscheint der Umstand, das.s eine der wenigen
malerischen Schopfungeu jener Epoche, von deren Inhalt wir uns

einen verhaltnissmassig deutlichen Begriff machen koniien, einige

1} Vgl. oben Seite 234 Anra. 4.

2) N. 1280.

3) Siehe oben Seite 163 ff.

He 1 big, Untersuchnngen 1i. d.campan. Wandmalerei.
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sehr bezeichnende Beriihrungspunkte mit den Waiulbildern dar-

bietet. Es ist dies das Gemalde des Aetion, welches die Hochzeit

Alexanders und der Khoxane darstellte 1

}
. Dieser Ktinstler fiigte

der Haupthandlung Liebesgotter bei, welche beschaftigt waren,
die Waft'eu Alexanders fortznschleppen. In ganz entsprecheuder
Weise sind die gefliigelten Knaben auf Wandbildem uin das Riist-

zeug des mit der Aphrodite kosenden Ares und des bei der Omphale
tandelnden Herakles bemttht 2

}.
Wenn Lncian in seiner Beschrei-

bnng der Composition des Aetion angiebt : zwei Erotcn tragen
den Speer des Alexander, indem sie die Lasttrager nachahrnen,

wenn sie beim Tragen eines Balkens schwer beladen sind, so

wird dies vortrefFlich dnrch Wandbilder veranschaulicht , welche

die gefliigelten Knaben darstellen, wie sie die Keiile des Herakles

zu transportiren versuchen ;J

)
. Auf dem Gemalde des Aetion liif-

tete ein Liebesgott den Schleier der Rhoxane und zeigte dieselbe

dem Brautigam. Die Wandbilder bieten ein verwandtes Motiv

d:ir : Eros zieht von der schlafenden Ariadne das Gewand ab und

zeigt dieselbe dem Dionysds
4

)
. Endlich lasst sich auch das Motiv,

wic Alexander von einem Eros zu Rhoxane hingefiihrt wird,

(lurch Analogien aus den Wandbildern veraiischaulichen 3
)

. Mogen
diese Gedanken auf den letzteren in einen auderen Zusammen-

hang iibertragen und bisweilen etwas anders zugespitzt sein
,

als

es in der Composition des Aetion der Fall war, immerhin ist die

Verwandtschaft unverkennbar, und somit die Vermuthung berech-

tigt, dass dieselbe geistige Atmosphare, in welcher Aetion schuf,

anch die Erfindung der entsprechenden Wandbilder bedingte.
Bereits im Vorhergehenden gedachten wir der Gemalde,

welche wettfahrende oder wettreitende Eroten darstellen
")

. Wenn
eines derselben die Liebesgotter auf Bocken reitend vor Augen
fiihrt 7

;,
so sind wir im Stande nachzuweisen, dass diese Darotel-

lungsweise bereits in der Kunst kurz nach Alexander dem Grosscn

gelaufig war. Ein Epigramm der Anyte^) bezieht sich namlich

1) Lucian, Herodot. s. Aetion 4. Vgl. Brunn,- Gesch. d. gr. K. II

p. 240 ff. Bliiinner, arch. Stud, zu Lucian p. 4.'5 ff.

2) N. 319320. 324. Bull, dell' Inst. 1S72 p. 239. N. 113739.
3) N. 113739. Vgl. N. 751).

4} N. 1237. 1239.

5) N. 327. 954. 955. 974. 1235. 1290. 13U7.

ii Siehe oben Seite 237.

7} N. 779. Vgl. N. 787. 789.

8)
f

Anth. pal. VI 312:
Hvta 5^ rot raToe; ^vt, tpdfe, ^OIVIX^EVTOI
ttvre; xai Xiolw

(fijjia r:epi aT(5(AaTt,
'(rrta zaiSeyo-jai tteoO (ftea; coni. Jacobs) zepi vaiv <2e&Xa,

'

Sf conl. Jacobs) a-itou; opTj; v+
t

r.ia Tp;:ojjivou;.
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offenbar auf ein Bildwerk dieses Inhalts, mag es auch unentschie-

den bleiben, ob dasselbe ein Friesreliof oder ein Gemalde war.

Zwei Wandgemalde scliildern Eros, wie er von Aphrodite zur

'Strafe fiir irgend welchen muthwilligen Streich in Fesseln gelegt

ist 1

). Dass dieser Ideenkreis bereits im Anfange des 2. Jahr-

luindert v. Clir. von der griechischen Kunst behandelt wurde, be-

zeugt ein Epigramm des Alkaios von Messeue 2
),

der die Sclilacht

von Kynoskephalai erlebte. Dasselbe bezieht sicli auf die Statue

eines solchen gefesselten Eros.

Kunstlerischc Darstellungen der Peinigung der Psyche,
welche dem Inhalte nach vollstaudig eiuem pompeianisclien Ge-
iniilde dieses Gegenstandes

:(

j entsprachen, bedingten ein Epi-

gramm 1

)
des Meleagros, desseu Thatigkeit gegen Ende des zweiten

mid den Anfang des ersten Jalirlnniderts v. Clir. anzusetzen ist.

Noch von einigen andern in der Wandiualerei vorkomraenden

Gcgenstanden liisst es sich nachweisen , dass sie bereits von der

bildenden Kunst der Diadochenperiode behandelt wurdeu.

Wie der aus Menander iibersetzte Eimuchns des Terenz 5
)

bezeugt, existirteu zur Zeit der neuereu Komodie Tafelbilder,

welche die Danae darstellten im Bcgriffe den goldenen Regen
zu empfangen. In dem Festzuge des Ptolemaios Philadelphos

(i

)

wurde auf einem Wagen ein Kelter voll von Trauben einher-

gefahren ;
darin standen Satyrn , beschaftigt ,

die Trauben zu

stampfen. Da dieser Festzug allenthalben an Motive der bildeu-

den Kunst ankniipft nud recht eigentlich als eine Reihe von niit

grossartigem Luxus ausgestatteten lebenden Bildern betrachtet

werden kann, so dtirfen wir es als wahrscheinlich annehinen, dass

dainals bildliche Darstellungen von kelterndeu Satyrn existirten.

Wir begegneu solchen sowohl in der Wandrnalerei, wie auf Reliefs

der romischen' Epoche
7
)

. Da jedoch die Verse des Terenz nichts

Jacobs, Anth. VI p. 424 und Benndorf
,
de anth. graec. epigr. quae

ad artes spectant p. 39 halten es fiir zuliissig, dass sich das Epigramm
auf einen zu Ehren einer Gottheit , etwa der tegcatischen Athene
(Pausan. VIII 47), ausgefiihrten Wettritt von Knaben bezieht. Doch
f'ehlt es an jeglichem Zeugnisse, dass solche Wettritte atif Biicken aus-

^lii'iihrt worden wiiren.

1) Helbig N. 820. Giornale degli scavi (n. s.) II p. HU ff. Bull,

dell' Inst. 1871 p. 18l. Vgl. Ann. dell' Inst. 18G6 p. 93 ff.

2) Anth. plan. IV 196.

3) N. 854.

4) Anth. pal. XII 132.

5) Vers 585 ff. (Ill 5, 3G ff.). In dem Verse 588 ist die Lesart
hominem offenbar verdorben. Man hat an deren Statt ein Wort zu

gewiirtigen, welches Regen, Wolke oder etwas Aehnliches bedeutet.

G) Kallixenos bei Athen. V p. 199 A.

7) Helbig N. 438. 439. Zoe'ga, bassiril. I 2G. In ornarnentaler

16*



244 Der Helleriismus und die cainpanische Wandmalerei.

fiber die Anffassung der Danae ergeben , die , wie die Vasen-

darstellungen dieses Mythos bezengen ,
eine selir verschiedene

seiu kann
,
da wir nicht wissen

,
wie die kelternden Satyrn auf

den Kiinstwerken
,
welche die Ausstattung des entsprechenden

Tlieiles des Festzuges bedingten , cliarakterisirt und coniponirt
waren , so sind diese Notizen fur den bestiminten Zweck unserer

Untersuchung von geringem Werthe.

XXI. Die SentimentAlitiit.

Mit dera Altern der griecliischen Cultiir wird in der Empfin-

dungsweise der Hellenen ein sentimentalerZug beinerklich. Wah-
rend die friiliere Entwickelung nur schiicliterne und vereinzelte

Kegimgen desselben anfweist, ist das absichtliche Schwelgen in

der Empfindung eine bezeiclmende Eigenthiimlichkeit der lielle-

nistischen Epoche. Producte ,
wie das Idyll des Bion

,
welches

das Verscheiden des Adonis behandelt, oder das Klagelied auf

den Tod des Bion 1

),
die sich von Anfang bis zu Ende in

Variationen iiber denselben Schmerz ergelien, worin die Thranen

eine so hervorragende Rolle spielen ,
suclit man in der iilteren

Periode vergebens. Am Bezeiclmendsten jedoch tritt diese Rich-

tung hervor
,
wo es sich urn Liebe und namentlich um nngliick-

liche Liebe handelt.

Wahrend Theokrit in seinem zweiten Idyll einen Mimos des

Sophron zu Grnnde legte und denselben jedenfalls bei Scliilderung

der Zauberscene benutzte, konnte er doch nicht umhin, nach dem
Geschmacke seiner Zeit die lange sentimentale Liebesklage der

Simaitha beizufiigen
2
)

. Auch, wo die Liebe als pathetische Kial't

auftritt und zu furchtbaren Katastrophen fiihrt, pflegt diese Kich-

tung mitzusprechen. Der ungliickliche Liebhaber , von dem ein

Idyll
:!

) erzahlt, unterlasst nicht, bevor er zum Selbstmord schreitet,

ausfuhrliche Reflexionen iiber seine Leiden anzustellen ;
wie mit

Behandlurig auf einer Torraoattaplatte bei (':iuip:nia, opere in plastica
Tav. XL. In den Anacn-ontca :i IT) Hcr'k wird Hephaistos, der
einen silberncn Trinkbeclier herstellen soli, aufgefordert :

-oit oe XTTJVOV

1) Inc.ert. idyll. I (Moschos III).

2) \K l. 0. Jalm, Ilfii-incs II p. 2M.
3) Inc. idyll. V (Theokrit. XXIIIj.
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einer Art von Wollust wiihlt er in seinem Schmer/e, maU er sich

den Eindruck au.s, den oeine Tluit auf den Geliebten hervorrufen

wird
,
nnd schliesst er mit dem Wunsche

, derselbe moge ihm,

wenn er ilm erhangt an seiner Thtirc gefuudeii, eine Thrane und

eiuen letzten Kuss gewahren. In den Gedichten des Phanoklc.;

und des Aitolers Alexander, welche Liebesgeschichten tragischen

Ausgangs behaudeln, ist die ganze Vortragsweise in einem triiben,

schwermiithigcn Tone gehalten. Selbat die Aeusserungen der

iliieklich Liebeudeu ,
wie die des Theokrit gegeniiber seineni

WiTa? 1

),
sind bisweilen von einer leisen Wehmuth angeliaucht.

Dieses Schwelgen in dem Schmerze tritt ancli in der ausseren

Ersclieinung und dera Gebahren der ungliicklichen Liebliaber zu

Tage. AnsCiihrlich malt die alexandrinische Dichtuug die kran-

kelnde Blasse, das matte Auge, die Seufzer, den schlechten Selilaf,

knrz alle die Ziige
2
) ,

deren sich die spatere grieehische nnd

lateinisclie Litteratnr bei entspreehenden Scliilderungen zu be-

dienen pflegt. In unrnerk lichen Uebergangen steigert sicli dieser

Ziistand bis zur Kranklieit aus Liebe. Vielleicht ist es nicht

znfallig, dass die altcste pathologiache Ersclieinung dieser Art,
deren Andenken die Geschichte bewahrt hat, in die Diadochen-

periode fallt. Antiochos
,
der Sohn des Seleukos Nikator

,
er-

krankte in Folge der Leidenschaft
, die er fur seine Stiefmntter

Stratonike gefasst hatte :!

)
. Ein Epigramm des Diotimos

') ,
welches

sich bereits in der Sammlung des Meleagros befand
, giebt die

Grabschrift einer Skyllis, die aus Sehiisucht nach ihrem ver-

storbenen Gemahl langsam dahin siechte. Die Schilderung solches

Leidens ist em Liebliugsgegenstand der alexandrinischen Poesie.

Der von den Bukolikern besungeue Daphnis verzehrt sich in thaten-

loser Liebespein. Die verliebte Simaitha in dem zweiten Idyll

des Theokrit liegt zehn Tage und zehn Nachte krank darnieder.

Der Zustand des Akontios, wie ilm Kallimachos in der Kydippe
sehilderte 5

)
, ist von Krankheit nicht viel verschieden. Sogar ein

verliebter Ziegenhirt , dessen Qualen Theokrit 6
) schildert, wird

von Kopfschmerz heimgesucht.
Gewiss erklart es sich zum Theil aus dem Bediirfniss, welches

1) Idyll, XII.
2 Dilthey, de Callimachi Cydippa p. 70 ff. Kallimachos, Anth.

pal. Xll 71 (epigr. 30 Meineku, 32 Schneider , Anth. pal. XII 134

(epigr. 43 Meineke, 44 Schneider). Apoll. Rhod., Arg. Ill 297. In der

spjiteren Litteratur vergleiche man nuinentlich Apuleius metam. X 2.

3) Plutarch, Demetr. 38. Lucian ,
de dea Syria 16 ff. de salt. 58.

Julian, misopog. p. 347 B Spanheim. Val. Max. V 7 ex. V 1.

4) Anth. pal. VII 475.

5} Dilthey, de Callimachi Cydippa p. 71 ff.

6) Idyll. Ill 51.
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die damalige Zeit nach wehmiithiger Anregung empfand ,
wenn

die alexandrinische Dichtung einem Impulse folgend ,
den bereits

die euripideische Tragodie gegeben ,
mit Vorliebe Leidenschafteu

behaudelt, die den bestehenden Satznngen zuwiderlaufen, wie die

von Vatern zu Tochtern
,
von Briidern zu Schwestern oder um-

gekehrt. Einerseits entsprachen solche Leidenschzrften dem
schrankenlosen ,

alles Herkomraen verachtenden Individualismus

der hellenistischen Epoclie ,
und scheinen sie damals auch in der

Wirklichkeit nicht selten gewesen zu sein . Der Liebe des Seleu-

kiden Antiochos zu seiner Stiefmutter liaben wir bereits gedacht.
Die beiden ersten Ptolemaier verliebten sich in ihre Scliwestern

und scheuten sich nicht dieselben als Gattinnen heimzufiihren und

durch ihr Beispiel die Ehe zwischen Bruder und Schwester in

ihrer Dynastie zu sanctioniren ,
ein Gebrauch

,
der zwar nicht in

Aegypten ,
wo solche Heirathen von Alters gebraucblich waren,

wohl aber in Griechenland grosses Aergerniss verursachte ]

)
. Zu

was fiir krankhaften Verirrungen sich die griechi?che Phantasie

in der Alexander- oder Diadochenperiode bisweilen verstieg ,
be-

zeugt die Thatsache , dass damals mehrere Individuen in sinn-

licher Begierde zu schoncn Statuen entbrannteji 2
)

. Andererseits

aber gab die Schilderung von Leidenschaften, deren Befriedigung
auf uniibersteigliche Hindernisse stiess . die geeignetste Gelegen-

heit, den Horer oder Leser durch schmerzliche Ergiisse zu riihren.

Auch in der damaligen Plastik gewalrren wir Spuren sentimen-

taler Empfindungsweisc. Die Portraits der Diadochenperiode. wie

das des zweiten Hieron auf dem agrigentiner Relief 3
)
und die der

meisten Seleukiden auf Miinzen
') , verrathen 6'fters einen weh-

miithigen Zug, der sich namentlich in der Behandlung des Mundes
aussert. Mogen sich leise Anklange einer entsprechenden Cha-

rakteristik bereits bei iilteren Typen , wie z. B. dem attischen

Ephebenkopfe im Museum zu Kassel 5
) , findeu

,
so tritt dieselbe

mit vollstandiger Klarheit
,

die iiber die Gefuhlsnttancc
,

die der

Kiinstler veranschaulichen wollte, keinen Zweifel verstattet, inner-

1) Hegesandroa bei Athen. XIV p. ti21 A. Pausan. I 7, 1.

2) Athen. XIII p. G(>5 F ff.

3) Anc. raarbl. of the Brit. Mus. X 2. Vgl. Rhein. Mus. XXVII
(1872) p. 15:> ff.

4} Die Abbildungen rcichen, urn solche Fcinhciten zu crkcnncn,
nur selttin aus. Meine Beobachtungon griindon sich auf die Betrach-

tung einer Reihe vortrefflich erhaltener Seloukidenmiinzcn
,
die sich

im Besitze Martincttis befinden. Bcsondcrs stark cntwickelt erschien
mir dicser wehmflthige Zng auf Miinzen des Deiuetrios I Soter

(Dcnkm. d. a. K. I 4!), 220 g), des Antioclios II Theos (Denkin. I 49,
22() i. 52, 236) und des Antiochos VII Sidctes (Denkm. I 52, 243).

5) Conzc, Beitrage Taf. II p. 8.
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halb der chrouologisch bestiiumten Denkmaler doch .erst in diesen

hellenistischen Bildnisseu hervor. Ein soldier Ausdruck bjeibt aber

nicht nur auf Portraits beschrankt ,
sondern findet auch in Ideal-

typen Eingang, oline dass der Inhalt derselben oder die Situation,

in welcher sie aufgefasst sind ,
dazu Veranlassung gabe. Wir

begegnen ihm bei verschiedenen Athletenkopfen, welche den poly-
kletischen Typus in eigenthiimlich verfeinerter und gemilderter
Weise wiedergeben und aller Wahrscheinlichkeit nach fiir nicht-

ikouische Bildnisse siegreicher Athleten zu erklaren sind
'). Die

Analogic jener der Diadochenperiode angehorigen Portraits be-

rechtigt zu der Vermuthung . dass es dieselbe Entwickelung war,
welche diesen Zug in den peloponnesischen Typus hineintrug.

Selbst Gotterideale , deren Ethos einer seutimentalen Stimmung
vollstandig zuwiderlief, werden von dem Reflexe derselben beriihrt.

Wahrend die alteren Typen der Pallas eine vollendete Klarheit

und Ruhe verrathen, zeigen ein Kopf der Gottin, der sich ina Be-

sitze des Prinzen Karl von Preussen befindet 2
), die Statue

Rospigliosi
3
)
und ihre Repliken . besonders aber ein Kopf, der

vom Grafen Gregor StroganotF in Rom bei Martinetti erworben

wurde . einen leisen Ausdruck schwermiithigen Sinnens. Die

eigenthiimlichste Erscheinung dieser Art ist aber der Apollon
Giustiniani 4

) ,
dessen Ziige geradezu schmerzerfiillt erscheinen.

Die Forraen dieses Kopfes, vor allem die tiefe Einsenkung
zwischen Nase und Augen , entsprechen ira Ganzen der Kunst-

weise der zweiten attischen Schule und der Typus als soldier

wird daher der Erh'ndung dieser Schule zuzuschreiben sein. Da-

gegen ist dieStimmung, welche in dem Antlitze zu Tage tritt,

innerhalb der Kunst vor Alexander ohne irgendwelche Analogic
und spricht nach dem bisher Bemerkten und bei der Verwandt-

schaft, welche hinsichtlich des Ausdruckes zwischen diesem

Kopfe und den bewegteren Bildnissen Alexanders des Grossen

ersichtlich ist ,
alle Wahrscheinlichkeit dafiir

,
dass es die Kunst

der Alexander- oder Diadochenperiode war, welche den attischen

Typus mit einer solchen
,
demselben urspriinglich fremden Auf-

fassnng durchdrang.
Dass die sentimentale Richtung an der Vasenmalerei fast

spurlos voriiberging, ist bei den eigenthiimlichen Bedingungen,
auf dencn diese Kunstindustrie beruhte

,
leicht begreiflich. Dem

volksthiimlichen Geiste des Handworks und den beschrankten

1) Bull, dell' Inst. 18H7 p. 35. Benndorf und Schb'ne, Bildw. des
lateran. Mus. p. 170 n. 254.

2) Monddl' Inst. IV 1, 1. 2.

3) Denkin. d. a. K. II 21, 233.

4] Denkm. d. a. K. II 11, 123.
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Mitteln seiner Technik lag es ungleich naher , dramatische
,
von

einem heftigen Pathos getragene Handlungen ,
als sentimental

gestimmte Situationen zu schildern. Dagcgen wird diese Liicke

in der geeignetsten Weise dutch die campanischen Waudbilder

ausgefiillt. Jcner Aufgelostheit in Schmerz , wie sie die alexan-

drinischen Diclitcr mit Vorliebe schildern
, begegnen wir bei der

von Theseus verlassenen Ariadne 1

),
bei der tiber die Treulosig-

keit des Paris verzweifelten Oinone 2
), bei Aphrodite, welche dem

Verscheiden des Adonis entgegensieht
:5

)
, bei dem liber den Tod

der Hiivchkuh trauerndcn Kyparissos ') ,
bei einer jugendlichen,

mit phrygischer Miitze ausgestatteten Btiste
,
die vermuthlich auf

Atys zu deuten ist 5
).

Iliusichtlich einer dieser Figuren, der trail-

ernden Ariadne, haben wir bereits den Beweis gefuhrt, dass die-

selbe in der Alexander- oder Diadochenperiode erfunden ist fi

),

und somit einen festen Anhaltspunkt gewonnen ,
der uns berech-

tigt, bei den iibrigen geistesverwandten Producten das Gleiche

vorauszusetzen. Auf einer Reihe noch nicht gehorig erklarter

Wandbilder
,
welche Gestaltcn

,
die in das Bereich der Lichtgott-

heiten zu gehoren scheinen ,
ohne deutlich bezeichnete Handlung

zusammenstellen 7
),

verrathen die Gesichter durchweg eine eigen-
thiimlich traumerische oder wehmiithige Stimmung , und unwill-

kiirlich empfangt der Betrachter den Eindruck
,

als miisse das

Zusammeusein dieser Charaktere von einem tragischen Ausgang

begleitet sein. Ich wiisste den Geist, welcher aus diesen Com-

positionen spricht ,
nicht besser zu veranschaulichen ,

als durcli

den Vergleich mit dem triiben Tone
,
in welchem Phanokles und

der Aitoler Alexander ihre verhangnissvollen Liebesgeschichten
erzahlen. Narkissoa endlich

,
der in sein Spiegelbild vcrliebt

dahinschmaclrtet
,

ist ein dem bukolischen Daphnis nah ver-

wandter Charaktcr. Es wiirde in der That wundcrbar erscheinen,

wenn dieser Mythos, dessen Gehalt das hcllenistische Publicum in

so hohem (Jradc ansprechen musste ,
nachdcm er in die alexan-

drinische Litteratur Eingang gefunden
s
),

nicht auch von der bil-

denden Kunst behandelt worden ware.

1) Siehe iiamuntlicli N. 1227 und I2:M

2) N. 12S7. M) N. .m ff. -\\ N. 219. 220. 5) N. 558.

ii Siclie obcn Scite 157.

7) N. 64 ff. Vgl. Bull, dell' Inst. 1869 p. 152.

8) Vgl. oben Seite 230 Anm. -1.
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XXII. Dor Sinneiirei/.

Neben dein in dem vorigen Abschnitte geschildcrten Raffine-

ment dor Empfindung gcht, wie es stets in der Gescliichte der

Fall zu sein scheint , ein Raffiuement der Siinilichkeit her. Die

Litteratur der Diadocheiiperiode ist ttberreich an Producten

schliipfrigen Inhalts. Icli begniige mich
,
an die liisternen Dich-

tungen des Philetas, an die beriichtigten Biicher der Pliilainis und

Elephantis und an die milesischen Miihrchen des Aristeides zu

erinnern. Daneben beschaftigt sich die Litteratur eifrig init der

Knabenliebe , zieht bislier unberiihrt gebliebene Mythen solchen

Inhalts in ihr Bereich und ttbertragt diese Leidenschaf't selbst in

Sagen, dercn urspriingliche Form niclits davon berichtete. Wah-
rend nach der altcren Ueberlieferung Apoll dem Admetos dient,

um eine Blutschuld abzubiissen
,
dichten Kallimachos uud Rhi-

anos
') ,

dass sich der Gott aus Liebe zu dem schonen Jiinglinge

diesem Dienste uuterzog. Uebrigens wurde die Knabenliebe nicht

immer mit der melancholischen Stimmung ,
wic sie in den

'

Epio-
Tsc

ri
xaXoi des Plianokles durchklingt'

2
) ,

sondern bisweilen niit

einer recht behaglicli liisternen Gourmaudise behandelt :!

).

Die gleichzeitige Kunst zeigt ganz entsprechende Erschei-

nungen. Allerdings waren unziichtige Gegenstande auch friihei

bildlich dargestellt wordeu. Scenen dieser Art finden sich be-

reits auf Gefassen mit brauuen oder schwarzeu Figuren . doch

mit einer Behandluug, die Niemand als sinnlich reizend bezeichnen

wird
;
viehnehr erscheinen sie schlechthin obscon

,
und lassen sie

sich am Besten den derbeii Spassen der alteren attischen Koraodie

vergleichen. Ferner spielt Euripides in dem Hippolytos ')
auf

unziichtige Gemalde an und berichtet Plinius 5
) , dass Parrhasios

in seinen Mussestunden , um sich zu erholen
,

libidiues malte.

Eines dieser Bilder des Parrhasios, das einzige, iiber welches wir

naher unterrichtet sind (i

), stellte Atalante dar, quae Meleagro
ore morigeratur ,

uud vert'olgte demnach als Hauptzweck sar-

kastischen Spott gegen sprode Jungfraulichkeit. Dagegen ist es

unzweifelhaft, class der Stoff in einer die Sinne erregendeu Weise
behandelt war

;
denn sonst hatte sich Tiberius, dem das Gemalde

testamentarisch vermacht wurde
,
schwerlich gemiissigt gefiihlt,

1) Callimach. hymn, in Apoll. 48 if.
;
Rhianos bei Meineke, anal,

alex. p. 180. Vgl. Antipater von Sidon Ant. pal. IX 241.

2) Vgl. Preller, Rhein. Mus. IV (184) p. 399 ff.

3) Siehe namentlich die Epigrainme des Rhianos, Anth. pal. XII
38, 39 (Meineke anal. alex. p. 207, I, 3).

4) Vers 1005. 5) XXXV 72. 6) Sueton. Tiber. 44.
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dasselbe in seinem Sehlatzimmer aufzustellen. Endlich hatten

wir iioch aus voralexandrinischer Epoche die nobilis Bacchas ob-

reptantibus Satyris des Nikomaehos
')

zu erwahnen, ein Gemalde,
in welchera voraussichtlich die Behandlung dem sinnlichen Inhaltc

der Scene entsprach. Doch muss ich hierbei gleich bemerken,
dass mir Brunn 2

)
die Thatigkeit dieses Kiinstlers zu frith anzu-

setzen scheint
, dass dieselbe nach meiner Ansicht

,
die ich hier

nicht ausfiihrlich begriinden kann
, statt in der ersten Halfte,

vielmehr um die Mitte des 1. Jabrlumdeiis anzunehmen ist.

Mag aber auch diese Richtung durch einzelne friihere Leistun-

gen vorbereitet sein, sicher ist, dass dieselbe vollstandig eman-

cipirt und in weiterera Umfange erst seit der Alexanderepoche her-

vortritt. In der Plastik ist das alteste Werk schliipfrigen Inhalts,

von dem wir horen
,
das Symplegma des Kephisodotos

;<

)
. Der

Bildhauer Heliodoros, der ein anderes beriihmtes Symplegma
schuf), gehort vermuthlich in die Zeit iiach Alexander und ist,

wenn Plinius seine Angabe iiber diesen Kiinstler aus des Pasiteles

volumina nobilium operum in toto orbe schopfte
5

)
, jedenfalls alter,

als Pasiteles. Der Alexander- oder Diadochenperiode darf mit

hinlanglicher Sicherheit auch die Erfindung der Gruppe zuge-
schrieben werden

,
welche den liisternen Pan darstellt im Begriff,

den Olympos auf der Syrinx zu unteiTichten (i

)
. Drei beriihmte

Maler der Alexanderepoche,- Aristeides, Pausing und Nikophanes,
werden von Polemon 7

)
ausdriicklich als Pornographen bezeichnet.

Diese Riclitung aussert sich anch in der spateren Vasenrnalerei,

die , wie es durch eine Reihe von Gefassen sogenannten neuatti-

schen und unteritalischen Styls bezeuget wird
, vollstandig die

1) Plin. XXXV 100.

2) Gesch. d. griccb. Kiinstl. II p. 15!) ff.

3) Plin. XXXVI 24. Dem von Stephuni, Compte rendu 1867 p. 9,

erneuerten Versuclie, dieses Symplegma als eine Ringergruppo aufzu-

fasaen, kann ich nicht beistimmen.

I) Plin. XXXyi 35.

5) Dies ist bei der Fassung dicser Angabe quod est alterum in

ten-is symplegnia nobile bcsonders walirscheinlich
,
wie Kekule, die

Gruppe des Menelaos p. 15 richtig hcrvorhebt.

) Vgl. oben Seite 156 ff. Auch die Statue des untcr wollustigcn
'I'riiumen schlafenden Hennaplirocliten fFricderichs, Bausteine p. 35(5

n. (51 1) und verschicdcno'Gruppen ,
welche den lasciven Vcrkelir von

Satyrn mitNymphen oder Hermaphroditcn schildern (Stephani, Complr
rendu 1867 p. 10 ff.), sind, nach dem ganzcn Geiste zu schliessen, Er-

zeugnissc der hellenistischen Kunst. Da jedoch diese Annahme durch

k('in bestimmtes Zeugniss bcstatigt wird , so habe ich diese Kunst-

werke im Obigen unberiicksichtigt gelassen.

7) Bci Athen. XIII p. 567 B. Vgl. Letronne, append, p. 12, Biunn,

Gesch. d. gr. KUnstl. II p. 152.
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Fahigkeit besitzt , unzuchtige Gegenstande in einer die Sinne rei-

zenden Weise zu behaudeln '). Wenn Aristoteles 2
;
es fur noting

findet, denBeho'rden Maassregeln zu empfehlen, damit die Jugend
nicht durch den Anblick lasciver Gemalde und Statuen verdorben

werde, so diirfen wir annehmen, dass solche Kunstwerke zu seiner

Zeit allgemein verbreitet waren.

Die campanischen Waudgemalde, welche Satyru und Pane in

wolliistigem Verkehre rait Bakchantinnen oder llermaphroditen
schildern :!

) ,
erscheincn als orgauische Erzeugnisse dieserRichtung.

Sie verrathen ,
wenn die Ausfiihrung den Gedanken in einiger-

maassen entsprecliender Weise wiedergiebt ,
eine hinreissende

Sclionheit der Form und der Bewegung 4
;, wie sie nur von eiuer

im hocusten Sinne productiven Knnst gestaltet werden konnte,

und erscheinen der grossen Maler, welche sich in der Alexander-

epoche der Pornographic beflissen, vollstandig wiirdig. Audi
stimmen sie hinsichtlich der Wahl der Situation und der Cha-

raktere deutlich rait sicher beglaubigten kiiiistlerischen Aeusse-

rungen der damaligen Zeit iiberein.

Eines der schonsten dieser Bilder 5
)
schildert einen Satyriskeu,

welcher neben einer gelagerten Bakchantin kniet und in heftiger

sinnlicher Erregung dereii Brust erfasst. Unwillkurlich gedenkt
man angesichts dieser Composition der entsprechendeu Scliilde-

rung eines Idyll ),
wo ein von ilirem Liebhaber bedrangtes Mad-

chen fragt:

Tt psCsi; aaropb/.s; TI 8' IvooUsv a'jiao jj.aCi)V ;

Der Reiz ruhender jugendlicber Gestalten beschaftigt seit der

Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. vielfach die Phantasie der dieh-

tenden und bildenden Kiinstler. Sclion Chairemon 7
)
schildert in

sehr rafh'nirter Weise halbnackte Madchen, vermuthlich Bakchau-

tinnen
,
welche unter dem Scheine des Mondlichtes schlummern.

Ein dem Theokrit zugeschriebenes Epigramm
s
)

handelt von

1 ) Aus begreiflichen Griinden sind nur wenige dieser Vasenbilder

publicirt. Besonders reich daran war die Sammlung Pourtales (Cata-

logue Pourtales Gorgier p. 9; n. 387, p. 95 n. 391, 393 ff.). Als

Beleg dieser Richtung diene das Ann. dell' Inst. 1854 PI. M publicirte
Geftissbild , dessen Ausfiihrung jedoch sehr mittelmassig ist.

2) Polit. VII 17, 14 (II p. 1336 Bekker).

3; N. 542 ff. 559 ff. 1370 ff.

4) Siehe naraentlich N. 556 und 1370.

5 N. 556.

6) Inc. idyll. VII 49 (Theocr. XXVII).
7) Bei Athen. XIII p. 608 B p. 610, 14 Nauck).
8) XI (III). Sollte librigens dieses Epigraimn nicht vou Theokrit

herriihren ,
so ist es doch jedenfalls ein Product der hellenistischen

Dichtung.
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Daphnis, der in einer Grotte schlaft, wahrend sich Pan und

Priapos an ihu heranschleichen. Die Schilderungen ,
welclie

Nonnos
')
von dem Schlummcr der Nikaia

,
der Ariadne imd der

Aura entwirf't
, tragen deutlich den Stempel alexandrinischer

Vorbilder. Bereits Nikomaclios maltc Bacchas obreptantibus

Satyris
2
), wobei wir uns die Bakchantinnen aller Wahrscheinlich-

keit nach schlafend zu denken habeu. Unter den Werken des

Aristeidea wird eine anapauomene angefulirt
:!

)
. Schlafende Mai-

naden, welchen Satyrn naclistellen
,

linden sich in der spateren
Vasenmalerei 4

)
. Das schliipfrigste Product dieser Art ist endlicli

die Statue des von wolliistigeu Traumen heimgesuchten Herma-

phroditen, deren Erfindung zwar nicbt mit Sicberlieit
,
aber doch

niit grosster Wabrscbeinliclikeit in der hellenistischen Epoche an-

zusetzen ist 5
)

. Die campanische Wandmalerei bietet eine ganze
Keilie entsprechender Erscheinungen dar : sclilafende Bakchan-

timicn, von denen Satyrn oder Pane das Gewand abheben ),
den

Herraaphroditen, wie er, aits der Rulie aufgestort, dem erschreckt

davon springeuden Panisken nachblickt 7
)

. Ausserlialb des Kreises

der cigentlich lasciven Bilder gehoren hierher die schlafenden

Gestalten der Ariadne s
), des Ganymedes

!(

)
und des Eudymion

10
).

Hauh'g ist innerhalb der Wandmalerei die Entblossung weib-

licher Gestalten gescliildert. Satyrn oder Pane heben das Gewand
von sclilafenden Bakchantinnen ab ll

). Dionysos, Pan, ein Satyr
oder Eros sind in ahnlicher Weise mit dem Gewande der schla-

fenden Ariadne beschaftigt
12

). Wie bereits bemerkt l:!

),
fand sich

ein ganz ahnliches Motiv auf einem Geraalde des Action, auf dem
ein Eros den Schleier von der Gestalt der Rhoxane entfernte.

Da wir im Vorhergehenden der Bilder
,
welche die Ileim-

suchung der verlassenen Ariadne dttrcli Dionysos darstellen, 6'fters

gcdacht haben, so kann ich nicht umhin, an dieser Stelle einige

Beobachtnngen fiber dieselben einzuschalten. Obwohl diese Bil-

der die Scene in selir verschiedener Weise behandeln , zeigen sie

doch in einzelnen Motiven eine merkwiirdige Uebereinstimmung.
Am Nachsten verwandt erscheinen unter einander die Gemalde

N. 12:^9 und 1240. Hier ist die Figur des mit Chiton und Nebris

I IHonys. XVI 250 ff. XLVII 275 ff. XLVIII 258 ff., H07 flf.

2) Plin. XXXV I <>'..

)
Plin. XXXV !>'.. Vgl. Rhuin. Mus. XXV (1870) p. 15:5 ff.

4) Siehc oben Seite 2:^.

5) Vgl. Kriedcrichs
,
Baiibteiiio p. -'J56 n. H14.

(i) N. 542 ff. 559 ff.

7) N. 1370.

8) N. 12171221, 123H, 1235- 1240.

9) N. 155157. 10) N. 1)51956. II) N. 542 ff., 559 ff.

12) N. 1235 ff. 13) Siehe oben Seite 242.
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bekleideten Dionysos ,
welcher

,
den Tliyrsos in der Reclsten , die

Linke zur Seite gestreckt, die sclilafeude Ariadne, voll Bewun-

derung , betrachtet ,
und die des Madchens

,
die ,

dem Betrachter

den Riicken zuweudend, das Haupt auf dem rechten Arm ruhen

lasst, offenbar uuter dem Eindmcke derselben Originate cnt-

worfen. Der Eros, welcher auf ersterem Bilde, uud der Satyr,

der anf dem letzteren das Gewand der Schlaferin liiftet, zeigen
beide diesolbe Bewegung und einen entsprechenden Ausdruck der

Verwunderung. Doch bieten die beiden Bilder auch wesentliche

Y'erschiedenheiten dar. Urn mich bei diesem Vergleiche nur auf

die im Vordergrunde befindlichen Figuren zu beschranken
,

sJtzt

auf N. 1 239 zu Haupten der schlafenden Ariadne Hypnos, wiih-

rend auf N. 1240 an dieser Stelle jene damonische Gestalt, fiber

die bereits obcn die Rede war 1

), von dannen schreitet. Das
Getnalde N. 1236 stimmt liinsichtlich der Behandlung der Ariadne

ink den beiden soeben besprocheuen uberein
,

stellt dagegen den

Dionysos anders dar : auf die Schulter des nebeu ihm befindlichen

Pan gestutzt, hat der Gott das Gewand von der Schlaferin gehoben
und betrachtet cr, in stumme Bewundertmg versenkt, ihre Reize.

Auf N. 1235 und 1237 wiederum geht die Figur der Ariadne,

welche, ahnlich der vaticanischen Statue 2
),

von vorn gesehen und

mit itber das Haupt gelegter Rechten schluminert, auf ein gemein-
sames Original zuriick. Dagegen ist die Behandlung des Gottes

auf diesen beiden Bildern verschieden uud hat dieselbe auch mit

dem Typus, der auf den Gemiilden N. 1239 und 1 210 vorkommt,
nichts gemein. Auf N. 1235 stiitzt Dionysos die Rechte auf den

Riicken des neben ihm stehenden Seilen; auf N. 1 237 halt er in

der Rechten denThyrsos und legt er dieLiuke auf die Hand einer

nebeu ihm vorwarts schreiteuden Bakchantin. Beide Male ist er,

abgesehen von den hohen Stiefeln und der iiber den Riicken fal-

lenden Chlamys, nackt gebildet. Endlich sind einige Nebenmotive

mehrereu Bildern gemeinsarn , welche die Hauptfiguren in ver-

schiedener Weise behandeln. Die Darstellung des Hypnos auf

N. 1237 und N. 1239 weist deutlich auf dasselbe Original zu-

riick. Die Gruppe des Satyrs, welcher den Seilen dem Hiigel er-

klimmen hilft, kehrt auf N. 1237, 1238 und 1239 wieder. Die

Figur des durch die erhobene Hand seine Yerwunderung bekun-
denden Pan, die auf N. 1236 uumittelbar neben Dionysos dar-

gestellt ist, erscheint auf N. 1239 etwas weiter in den Hinter-

1) Vgl. obenSeite'218ff.

2) Visconti, Mus. Pio-Clem. II 44. Denkm. d. a. K. II 418. Diese
und anclere verwandte tStatiien (Stark , Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss.
I'stiO p. 25) siud ineines Erachtens von der spateren Kuust aus dem
malerischen Typus zurecht geinacht.
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grund geriickt ')
. Ich konnte die Zahl dieser Yariationen noch

betrachtlich vermehren, wenn ich die Reliefs, welche die^elbe

Scene darstellen'2), einer vergleichenden Analyse unterwiirt'e.

Doch ist fiir unsern Zweck die Vergleichung der Wandbilder

vollstaudig ausreichend. Sie ergiebt ,
dass alle diese Bilder trotz

der inannigfachen Verschiedenheiten
,
die sie darbieten

,
auf eine

gemeiusame Grundlage zuriiekweisen . Die Abwaudlnngeii selbst

lassen
,
wenn wir uns genaner von ihnen Rechenschaft geben ,

deutlich denselben Ausgangspunkt erkennen. Mag Dionysos mit

eigener Hand oder Pan oder ein Satyr oder ein Eros das Gcwand
von der schlafendeu Ariadne abheben, so sind alle diese Darstel-

lungen doch nur Variationen desselben kiinstlcrischen Gedankens.

War Ariadne urspriiuglich in der Vorderansicht aufgefasst, so

lag es einera spiiteren Kitnstler sehr nahe, die Gestalt urazudrehen

und durch die Schilderung der weichen Formen des Riickens

einen verfeinerten sinnlichen Reiz zu erzielen. Die mannig-
fachsten Abwandlungen hat die Gestalt des Dionysos erfahren.

Doch ist es bei der Fiille von Typen dieses Gottes, iiber die die

spiitere Kunst verfiigte , ganz begreiflich , dass die einzelnen

Maler, indem sie bald den einen, bald den anderen Typus in die

Composition tibertrugen, die ihnen als Grundlage diente, mannig-
fache Niiancen hervorzubringen trachteten. Sagt doch auch Phi-

lo.stratos ;!

)
bei Beschreibung eines entsprechenden Geiniildes iiber

die Figur des Dionysos : Aiovoaou TS {xupia cpao}xata TO!; -ypa^siv

YJ
TrXarrstv Sovajxsvoic , tov xav [Jiixpou ~u/"{j tt; , fjp^xs rov i>sov.

Also haben wir es hier mit einer entsprechenden Erscheinung zu

thun
,
wie der

,
welche sich bei der Betrachtung der Medeia und

der taurischen Iphigeneia des Tiuiomachos ergab
4
).

Ein bedeu-

tendes Gemalde
,
welches Ariadne schlafeud auf Naxos und das

1) Ich gebe zur besseren Uebersicht der im Obigen mitgetheilten

Beobachtungen folgende Tabelle
,
durch welclie der Lescr mit eincin

Blicke iibersehen kann, welche Motive r.uf deu einzelnen Bildcin

uiohrmals wiederholt sind, auf weichen Bildern dies der Fall ist,

welche Bilder sich durch Wiederholung desselben Motivs beriihren :

Dionysos
mit Chiton und Ncbris die

Linke zur Seite streckend 12M . 12-10

Ariadne in der Vorderansicht N. 1235 12:<7

Ariadne von hinten gesehen 123G 1239 . 1240

Hypnos ..1237 1239

Satyr d. Seilon unterstiitzend 1237 . 12:s . I2:t'.t

l';m durch erhobene Hand
sein Erstaunen bokundend I2.'{ti 1239 ....

2) Vgl. Stark, Ber. d. siichs. Ges. d. Wiss. I SUM p 2ti tr.

3) Senior, iinag. 115.
4) Vgl. oben Seite I4(i ft

1

.
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Herann alien des Dionysos darstellte, war geschaffen. Die spatere
Kunst entwickelte diese Composition in eigenthiiuilicher Weise

weiter, indem sic einzelne Gedanken derselben verschieden zu-

spitzte, die gegebenen Motive maiinigfach gruppirte, durch Aus-

lassungen verkiirzte oder (lurch Zuthaten erweiterte. Hierbei

konute es iiu Laufe der Zeit nicht ansbleiben, dass der urspning-
liche Bestand der Composition melir und mehr verwischt wnrde,
dass die Gemiilde, welche den spateren Stadien dieser Entwicke-

lung angehoren, betrachtlich divergirten. Fassen wir den Sach-

verhalt in solcher Weise auf, dann darf selbst das Geuialde

N. 1234 mit dieser Entwiekelung in Bezug gesetzt werden.

Wahrend Ariadne auf den bisher besprochenen Gemalden schlaft,

erscheint sie hier crwacht und weint sie
,
ohne des hinter ihr be-

findlichen Dionysos gewalir zu werden, iiber die Treulosigkeit des

Theseus. Vcrmuthlicli entstand dieses Bild unter dem Eindrucke

zweier von Haus aus verschiedener Compositionen , einerseits der

Composition, welche Ariadne verlassen und urn Theseus trauernd

darstellte
') ,

andererseits der Gemalde ,
welche schilderten

,
wie

sich Dionysos der schlafenden Jungfrau nahert. Indem Elemente

aus diesen beiden Compositionen zusammengeriickt warden, ergab
sich ein Inhalt, welcher die Figuren der trauernden Jungfrau und
des in ihren Anblick versunkenen Gottes in einern hochst wirk-

samen Gegensatz ueben einauder stellte.

Unter den erhalteneu dichterischen Schilderungen dieses

Mythos verrath die des Nonnos 2
)

die meiste Uebereinstimmung
mit den Wandgemalden. Hier wie dort begegnen wir deuselben

Gestalten mit denselben Affecten. Auch bei Nonnos ist Dionysos

angesichts der Reize der schlafenden Ariadne von Verwunderung
ergriffen

3
). Wie auf den Gemalden N. 1235, 1237 und 1239

tritt Eros4
)

. aucli dieser staunend iiber die Schonlieit der Jungfrau,
in der nachsten Umgebung des Gottes auf. Seilen

,
Pan

,
die

Bakchantinnen sind nach der Schilderung des Nonnos 5
) ,

wie auf

den Wandgemalden, zugegen. In der Rede
,
welche der Dichter

der Ariadne in den Mund legt, weist dieselbe sogar auf den

Ilypnos hin
,
der sie bis vor Kurzem umfangen hielt 6

). Gewiss

hat Nonnos diese Schilderung uicht selbstandig, sondern nach

einem alexandrinischen Vorbilde
,
etwa dem Aiovoao; des P^upho-

rion, entworfen. Diese an und fur sich wahrscheinliche Annahme

I) N. 1222 ff. Vgl. oben Seite 157.

2} Dionys. XLVII 265 ff.

3) Siehe die Rede des Gottes XLVII 275 ff.

4) Vers 267 ff. und 312: <X-JTO; "Kpto; ttd

5) Vers 291, 292, 275 ff.

) Vers 345.
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wird dadnrch bestatigt, dass Philostratos in der rhetorisclien Aus-

schmiickimg des Inhalts des von ihm beschriebenen Ariadne-

bildes offenbar durcli Rerainiscenzen an eine entsprecheude oder

gar dieselbe Dichtung bestimmt wurde, welclie Nonnos bcnutzte.

Bei Philostratos
')

heisst es : Kal ouos
xoiJ.j3aA.oi; at Bax^ai

}(pu)V7ai vov, ooos 01 Sarupot aoAooaiv aA.A.a xai o Ilav xare/ei
TO axtp7Yj}j.a , >; JJ.YJ

oiaXuasis 7ov OTTVOV 77jc xoprjc. Ganz iilm-

lich lasst Nonnos den Dionysos zu dem Thiasos spreclien :

Boiaoapioe? , JAYJ po-Tpoc 7ivdarE , {AT, y.-67ro; ea-ai

-?j
-oocis '?) aupi^Yo;. daaate KuTTpiv fa'jeiv

[Atij-vsTE, Baxyat'

a77]&t , MotpcoV |j.Y] ^supo y_op'jaa~' ^VJ^E XIYOIIVWV,
Ilcxv cciXe

, [XT] av.oatJtas ecutov UTTVOV AWjvtjc.

Es scheint somit eine nahe liegende Vermuthung , dass das dich-

terische Vorbild , wodurch Philostratos und Nonnos bestimmt

wurden ,
auch den Kiinstler inspirirte , der das Gemiilde schnf

,

welches den erhaltenen Darstellungen dieser Scene als Grund-

lage diente.

Doch diirfte bei nalierer Betrachtung noch eine andere Miig-
lichkeit in Betracht zu ziehen sein. Schalen wir aus den rlie-

torischen Schnorkeln
,

mit denen die Schilderung des Nonnos
iiberladen ist, den Thatbestand der Handlung heraus, dann

erscheint dieselbe so farben- und gestaltenreich , so eigentlich

malerisch, dass sich unwillkilrlich die Vermutliung aufdrangt.
die Form dafiir sei zunachst von der bildenden Kunst gefniulcn

worden und diese habe auf die Dichtung gewirkt. Die Voraus-

setzung, dass Nonnos unmittelbar imter dem Eindrucke der

Kunstwerke und selbststiindig seiner Scliilderung dieses plastische

Leben verlieh
,
scheint bei dem Oharakter dieses Dichters wenig

glaublich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass diese formcn- und

i'arbenreichen Ziige bereits in dem alexandrinischen Vorbilde ge-

geben waren
,
dass also bereits dor alcxandrinische Dichter

, den

Nonnos benutzte
, Compositionen kannte

,
wie sie in der Wand-

rnalerei reproducirt sind. Ist diese Vermnthung rich tig , dann

liegt es nahe, den Ausgangspunkt aller dieser Anregnngen in

einem Gemiilde anzunchmen, welches sich zu Athen im Dionysos-

tempel befand. Vier offenbar /usammengchorige Gemiilde schil-

dcrten in diesem Tempel dionysische Mythen-). Das cine stellte

die von Dionysos bewerkstelligtc Zuriickfiilinnig des Hephaistos
iu den Olymp dar, zwei andere die Strafe des Pentheus und

des Lykurgos, ein viertes die schlafendc Ariadne, den Auf'bruch

des Theseus und Dionysos. welcher ankomqat, inn das Madchen

1) Senior, imag. 115.

2) Pausan. 1 20, 2.
,



XXII. Der Sinnenreiz. 257

als Brant heimzuholen. In chronologischer Hinsicht lasst sicli gegen
diese Annahme nichts einwenden. Obwohl wir jeglicher bestimmten

Angabe iiber die Ursprungszeit dieser Bilder entbehren, so lassen

sich doch dafiir nngefahre Greiizen feststellen. Das dramatische

Pathos
,
welches Scenen

,
wie die Strafe des Peiitheus und des

Lykurgos, mit sich brachten
,
weist darauf hin, dass dieselben

nicht eher gemalt wurden, als bis Zeuxis und Parrhasios die Indi-

vidualitat in der Malerei emancipirt batten Andererseits diirfen

wir kaum anuehmen
,
dass in Athen monumentale Malereien von

solcher Bedeutnng spater als gegen das Ende des 4. Jahrhunderts

v. Chr. ausgefiihrt wnrden. Mit diesen allerdings sehr weitlauf-

tigen Zeitgrenzen wiirde eine Verinuthung Prellers l

)
stimmen.

Eine Reihe von Gefassen mit rothen Figuren namlich schildert

die Riickkehr des Hephaistos in den Olymp 2
) ,

also denselben

Gegenstand ,
welcher auf eiuem der in dem Dionydostempel be-

h'ndlichen Geinalde behandelt war. Da diese Darstelhmgen in

der ganzen Auffassung und selbst in einzelnen Motiven mit ein-

ander iibereinstimmen, so vermuthet Preller, dass die Vasenmaler

durcli ein gemeinsames Original angeregt wurden und dass das-

selbe kein anderes war, als das Gemalde im Dionysostempel. 1st

diese Annahme richtig ,
dann wiirde sich ergeben ,

dass die Aus-

fiihrung des athenischen Gemaldecyklus alteren Datuius war, als

die Fabrik dieser Gefasse. Jedoch muss Ifierbei gleich bemerkt

werden
,
dass unsere Kenntniss von den Beziehuugen der Vasen-

malerei zur hoheren Kunst bis jetzt auf sehr unsicherer Grundlage
beruht imd dass desshalb eine Verinuthung, wie die Prellers,

vor der Hand noch mit grosser Vorsicht aufzunehmen ist 3
j

.

Doch wir kehren nach dieser Abschweifung wiederum zu dem

Gegenstande zuriick, von dem wir in diesern Abschnitte aus-

gingen.
Das Streben nach Sinnenreiz, welchem das spatere Griechen-

thum huldigte, aussert sich nicht nur in der Schilderung schlupf-

riger Gegenstande ,
sondern greift auch in mannigfache andere

1) Griech. Mythol. I2 p. 139 ff.

2j Elite ceramogr. I 4149. Mon. dell' Inst. V 35. Vgl. Ann. dell

Inst. 1851 p. 2S3 ff.

3) Roulez in den Ann. dell' Inst. 1845 p. 113 und Gerhard in der
Archaeol. Zeit. 184(i p. 254 versuchen auch die crhaltcnen Darstel-

hmgen der Strafe des Lykurgos mit dem Gemalde desselben Gegen-
standes, welches sich in dein athenischenTempel befand, inBexiehang
zu setzen. Doch ist die Auffassung der Handlnng auf den verschie-
denen unteritalischen Vasenbildern, welche diesen Mytlios behandeln,
(zuletzt zusammengestellt von Michaelis, Ann. dell' Inst. 1872 p 249],
zu verschieden, als dass sie auf cine gemeinsame Quelle zuriiokgefiihrt
werden diirften.

II P 1 b i g , Untprsnohnngen ii. il. rampan. Wandmalerpi. 1 ~i
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Gattungen des litterarischen und kiinstlerischen Schaffens iiber.

In engem Zusamraenhange hierinit steht die Ausbildung einer

neuen Art des mannlichen Schonheitsideals. Die Veranderung
des griechiftchen Gescbmacks in dieser Hinsicht aussert sich deut-

lich in der Sitte des taglichen Lebens. Urn die Alexanderepoche
wird es Mode

,
das Gesicht zu rasiren

,
und tritt an die Stelle der

vollbartigen Hellenen ein glattwangiges Geschlecht
,
welches auf

kiinstlichem Wege ein Scheinbild jugendlicher Zartheit festzubalten

trachtete 1

)
. Die Toilettenkiinste, das Blondfarben des Haares 2

) ,

die Herstellung kiinstlicber Haarputze
;>>

) ,
das Malen der Augen-

brauen 4
),

die Zubereitung feinerSchminken5
)
uud Salben

) ,
werden

rait grossem Kaffinement gepflegt. Nicht nur Frauen
,
soudern

aucli Manner suchten durcli solclie Mittel der Natur nachzuhelfen.

Der Pbalereer Demetrios farbte sein Haar und schminkte sein

Gesicht, ura, wie Duris von Sainos 7
)
sich ausdriickt, eiu heiteres

und zartes Aussehen zu haben. Unter solchen Umstanden ist es

begreiflich ,
dass die Durchschnittsraasse der damaligen gebil-

deten Griechen, im Vergleich rait den friiheren Generationen,

weichlich und weibisch erschicn
,

eine Thatsache
,
welche zum

Ueberfluss durch das Urtheil eines competenten gleichzeitigen

Beobachters, des Klearchos 8
), bestatigt wird. Indem diese

Eindrtickc auf die schaffende Phantasie reflectirten
,
bildete die-

selbe ein Schonheitsideal aus, welches nicht mehr die vereinten

Begrift'e des xaXoc xayatto; ,
sondern lediglich den ersteren Be-

griflf verwirklichte. Die Lieblingsfiguren der liellenistischen Dich-

lung sind zarte Jiinglinge rait inilchweisscr Ifautfarbe
, rosigen

Wangen und langcn , weichlichen Locken. So werden Apollon

1) Vgl. Becker, Charikles III2
p. 242 ff.

2) Mcnander bei Meineke, fragm. Mcnandri ot Phileinonis p. 2.!">

und iVagm. comicor. gr. IV p. 205, 133. Nikins ,
Antli. pal. XI :<l>^

Vgl. Utickcr, Cliariklcs III'2 p. 248 ff.

3) Diphilos bei Meineke, fragm. com. gr. IV p. 40i). Die coinpli-
cirten Baartrachten der ersten Bcrcnike und anderer Kiiniginnen der

Ptolcmaior- nnd Seleukidendynastie setxen in weitestcui Unifange
klinstliche Nachhiilfe voraus.

4) Alexis bei Atlien. XIII p. 5(>8 A.

5) Alexis bei Atlien. XIII p. 508 A. Theokrit. id. XV Hi. Duris

von Sainos bei Athen. XII p. 542 D. Vgl. das Vasenbild bei Tisch-

bein, vases Hamilton II 58; liottiger, Sabina Tat'. IX.

(i) Die Koniginnen der hellenistischou Dynastien liessiMi si(rli die

I'Vinlermii!; dieses Luxtisartikels besondors AUgelegen sein. Siehe na-

nieiillie.li Apollonios bei Atlien. XV p.
i' s '.i A.

7) Duris von Sainos bei Atlien. XII p. 542 I).

^) I5ei Atlien. XV p. <S7 A : vOv fii -Cm avUp')TTo>v oiiy
t 4a|j.at

I.'//'(V, ai; cpYjat K/.faf//o; dv TpiT(i) xs.pi pt(uv, a/.),ot xat at /poioti -pucpepov
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von Kallirnachos
,
so Achilles und Hylas von den Bukolikern ge-

schildert 1

).
Wie an Kleitos

,
dem Genossen Alexanders, der

weisse Teint bewnndert wurde, hebt Bion die schneeweisse Haut

des Adonis hervor 2
).

Auch die Ziige entsprechender Schilde-

rung ,
welche sich haufig bei Nonnos ;<

)
finden

, werden grossten-

theils auf alexandrinische Vorbilder zurflckgehefi.

Unsere Kenntniss ist zu beschrankt ,
um zu beurtheilen

,
in

wie weit diese Richtung in der alteren Kunst
,
etwa durch den

Theseus des Parrhasios und die Dionysojtypen des Praxiteles,

vorbereitet wurde. Jedenfalls tritt dieselbe seit der Alexauder-

epoche mit voller Bestiimntheit hervor. Pausanias 4
)
urtheilt iiber

den Hyakinthos des Nik.ias, der Kiiustler habe den Jiingling allzu

zart geschildert, um dadurch auf die Liebe des Apoll zu dem-

selben hinzudeuten. Die spatere Vaseiinialerei bietet eine ganze
lleihe von Jiiiigliiigstypen dar

,
deren Charakteristik vollstandig

der mit Vorliebe von den alexandrinischeu Dichtern augewendeten

entspricht. So sind auf unteritalischen Gefassen Aigisthos
5
),

ein

auf einem Widder das Meer durchreitender Jiingling ,
der ver-

muthlich Phrixos zu beuennen seiu wird (i

) ,
Adonis 7

)
und in der

Kegel Triptolemos behandelt, so der gefliigelte Jiingling, welcher

einer in Olbia gefundenen polychromen Vase als Stiitze dient 8
)

.

Selbst Gestalten, deiien die Ueberlieferung ven Hans aus cine

vollstandig verschiedene Erscheinimg zuschrieb
,

sind im Sinne

dieser Richtung umgebildet. Wir saheu bereits
,
dass der unge-

heuerliche Argos auf zwei spaten Vasenbildern als ein schlanker

Ephebe auftritt 9
).

Die unteritalischen Gefassmaler legen dem
Herakles ofters so zarte Formen bei, dass der Betrachter, ergiibe

sich nicht die Bedeutung der Fignr aus der dargestellten Hand-

lung, darin schwerlich den gewaltigen Helden crkennen wiirde 10
).

Docli muss die eingehende Analyse ,
wie und in wie weit diese

Richtung auf die eiuzelnen Gotter- und Heroentypen wirkte, selbst-

1) Kallimachos, hymn, in Apoll. M ff. Inc. idyll. VI 17. Theokrit.
id. XIII 7.

2) Athen. XII p. 530 C. Bion. idyll. 17, 10.

3) Dionys. X 215. XI 372 ff. 377. XV 242. XVIII 349 ff.

4) Pausan. Ill 19, 4.

5) Millingen, peint. do vases pi. 15, Inghirami, vasi fittili II 138.

)) Gerhard, akadem. Abhandl. Tafel LXXXI. Vgl. 0. Jahn, Ann.
dell last, 1SG7 p. 90.

7) Bull. nap. (n. s.) VII Tav. 9.

8) Verhamllungen der 25. Versaimnlung deutscher Philologen
(18(>7) p. 1(53. Stephani, Boreas und die Boreaden (Memoires de 1'Acad.

de St. Petersbonrg Band XVI n. 13; Taf. I p. 23.

'.) Siehe oben Seite 236.

10) Millingen, Vases Cog-hill pi. 11, vielleicht auch pi. 25. Vgl.
Bull, dell' lust. 1865 p. ir,4.'

17*
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verstandlich besonderen kunstiuythologisclien Untersuchungen
vorbehalten bleiben.

Die Wandbilder bieten eine Reihe verwandter Erscheinungen
dar. Adonis, Kyparissos und Narkissos sind stets, Ganymedes 1

),

Endyinion
2
), Phrixos :i

),
Admetos 4

)
und Paris 5

)
bisweilen als

weichliche Junglinge mit hellen Fleischtonen und laugen Locken
behaudelt. Phrixos zeigt auf einem Wandbilde

,
welches den

Jiingling darstellt, wie er, von dem Widder getragen, soeben das

Land erreicht 6
),

einen entsprechenden Typus ,
wie der muth-

maassliclie Phrixos auf einer unteritalischeu Schale
"

)
. Augesichts

des Adonis in der Casa d'Adonide ferito werden wir an die schnee-

weisse Haut erinnert, welche Bion s
)
dem Geliebten der Aphrodite

beilegt.

Der Mythos von dem Dieuste
,
dem sich Apoll bei Admetos

unterzog ,
ist auf den Wandbildern nach der alexandrinischen

Version behandelt ,
der zufolge der Gott in den schonen Jiingliug

verliebt war <J

).
Zur Darstellung gewahlt ist eine Scene genrehaft-

bukolischeu Inhalts : Apoll unterhalt den vor ihm sitzenden

Admetos mit Kitharspiel ,
wahrend durch die Figur eines Rindes

die Heerden angedeutet sind, die der Gott zu weiden iibernommen

hatte 10
)

. Auch die Einfiihrung des Kitharspiels ist ganz in

dem Geiste der alexandrinisclien Dichtimg ,
die es liebt

,
in der

Fabelerzalihmg die Einwirkung der Musik auf das Gemiith zur

Geltung zu bringen
11

;.
Die iippig schwellenden Fleischmassen

1) N. 153, 154, 157, 158.

2) Namentlich auf N. 952 und 955.

3) N. 1255, 1257 Von befreundeter Seite wurde rriir der Zweifel

raitgetheilt, ob die auf N. 1255 dargestellte Figur nicht viehuehr weib-
lich und Theophane zu benennen sei. Doch kann ich nach einer ge-
ii.-iiicii Uutersuchung des Originals, die ich im Juli 1S72 vorgenoiuiuiMi

habe, versichern, dass an dersclben noch gegenwHrtig deutliche Spuren
des luiinnliclien Gliedes ersichtlich sind.

4) N. 220. J15V 1100. 1IG1. 5} N. 1271. () N. 1257.

7) Gerhard, akad. Abhandl. Taf. LXXXI.
8) Idyll. I 10.

9) Vgl. oben Seite 249.

loj N. 220-222.

II) Vgl. Dilthey, Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden iui

Rheinl. LII (1872) p. (10. Dass die Musik auch in der poetischen Be-

liandliin^ dor Sage von der Liebe des Apoll zu Adiuetos verwerthet

wurde, ergiebt sich aus Lygdamus III 4, G7 :

me quondam Adui(!ti niveas pavisse iuvencas
non est in vamiui fabula ficta iociiiu :

tune ego nee cithara poteram gaudere souora

nee similes chordis redder*' voce sonos,

sed perlucenti cantus meditabar avcn;i

ille ego Latonae filius atque Jovis.

Vgl. Tilmll. 11 :, II ff.
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und beinah weiblichen Forraen , wclclie auf ciaem dieser Bilder ')

dem Admetos eigenthiimlich sind
, lassen, verglichen mit Verseu,

durch welche Rhianos die Reize eines von ihm begelirten Jiinglings

schildert 2
),

darauf schliessen, dass der Maler von einer almlichen

Absicht bestimmt war, wie sie Pausanias bei dem Hyakinthos des

Nikias hervorhebt. Das Gleiche gilt von der Behandlung, welche

auf anderen Wandbildern dera Ganymedes
:t

) , Phrixos 4
)

tmd

Narkissos 5
) gegeben ist. Auch

,
wo ans Vorliebe fiir anmuthige

Erscheinung mythologische Gestalten in einer der ursprunglichen

Ueberlieferung widersprechenden Weise umgebildet sind ,
diirfen

wir annehraen , dass die Maler der Kaiserzeit dem Vorgange der

Kunst der Alexander- oder Diadochenperiode folgten. Die den

Wandgemalden eigenthiimliche Darstellung des Argos als eines

schlanken Epheben war
,
wenn wir iiber den Ursprung der be-

treffenden Composition richtig geurtheilt
6

) ,
bereits einem Bilde

des Nikias eigenthiimlich. Audi findet sich dieselbe schon auf

zwei spaten Vasenbildern 7
! . Ebenso erscheint Polyphemos in der

Wandmalerei nicht als ungeheuerlicher Riese, sondern als em
schoner Mann von gewaltigem Wuchse , welcher nur durch das

struppige Haupthaar und das Stirnauge, das bisweilen absichtlich

nur sehr schwacli angedeutet ist, an den urspriinglichen Charakter

des Kyklopen erinnert. Auf einem herculanischen*) und einem

romischen Wandgemalde y
)

ist er sogar als bartloser Jtingling

gebildet. Bezeichnend ist es
,
dass sich eine entsprechende Auf-

fassung bereits bei Theokrit 1(l

) findet, der den verliebten Kyklopen
schildert

Wie mit dem mannlichen Schonheitsideal wird es sich auch

mit dem weiblichen verhalten haben. Wir sehen deutlich , wie

die spateren Typen der weiblichen Gottheiten
, verglichen mit

den alteren ,
in Formen und Ausdruck grossere Weichheit ver-

rathen. Da jedoch eine eingehendere Untersuchung hieriiber

die Grenzen dieses Buches iiberschreiten wtirde
,

so sei nur

1) N. 220.

2) Anth. pal. XII 93, 3 :

Tijj (xev Y^P OeoScopo; Yt TTOTI Ttiova

dit|j.TjV,
xat fuiwv a-vOo? dxTjpoiaiov.

3) N. 153. 157.

4) N. 1255. Vgl. oben Seite 260 Amn. 3.

5) N. 1354.

) Vgl. oben Seite 140 if.

7) Siehe oben Seite 236.

8) N. 1053.

9) Kevue archeologique XXI (1870) pi. XVIII
10) Idyll. XI 9.
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einer Erscheinung gedacht, welche die Richtung, die uns

in diesem Absclmitte beschaftigt ,
besonders deutlich darlegt.

Eine Reihe von Thatsachen aus dem Leben bezeugt, wie die

Griecheii seit Mitte des vierten Jahrliunderts v. Chr. in der

emancipirtesten Weise der Lust an der weiblichen Nacktheit

huldigten. Bei dem Feste von Eleusis entklcidete sich Phrync
und stieg unter dem Jubel der Versammelteu znin Bade in den

Fluss hinab l
}

. Hypereides soil dieselbe Hetaire bei einem Pro-

cesse vor der Verurtheihing gerettet haben, iudeui er ihren Chiton

zerriss und die Kichter durch den Anblick ihres Busens ver-

wirrte 2
).

Dem Anaxarclios, dem ScLmeichler Alexanders des

Grossen
,
wartete ein scliones Madclieu

, vollstandig uackt
,

als

Mundschenkiu auf :{

).
Wahrend eines Gastmahlcs, welches Kouig

Antigonos Gouatas zu ELren einer arkadischeu Gesaudschaft gab,

zeigten thessalische Tanzerinuen
,
nnr mit eiuem Gurte bekleidet,

ihre Ktinste 4
)

. Bei der Hochzeit des Makedouiers Karanos
,

die

wir aus der Beschreibung eines Angenzeugen ,
des Hippolochos,

kenncii , traten nackte Gauklerinueu auf , welche mit blanken

Sehwerteru gefahrliche Kunststiicke anstellten und Feuer spieen
5
)

.

Die spateren Vasenbilder
,
auf welchen Gauklerinnen dieser Art,

ganz nackt oder nnr mit eiuem Schurze oder mit einer durch-

sichtigen Hose bekleidet, ofters vorkommeu (i

) , bezeugen, dass

solche Schaustellungen in der hellenistischen Epoche allgemein
beliebt und verbreitet waren. Bekannt ist endlich, wie die da-

maligen Hetairen die reflectirte Entblossung gewissermaassen in

ein System gebraeht hatten 7
). War doeh auch die Gewandung

bisweilen der Art, dass sie dem Korper, statt ihn zu verhiillen,

einen gesteigerteu Reiz verlieh. Die Franenkleider wurden mit Vor-

liebe aus feinen, durchsichtigen Stolten gearbeitet, welche die da-

rimter befiudlichen Formen allenthalben durchschimmern lu'ssen
s

;
.

Solche Kleider waren iianientlich bei den Hetaireu beliebt !)

). Von

1) Athen. XIII p. 590 F.

2) Die Stellen bei Becker, Charikles 112 p . 55.

3) Klearchos von Soloi bei Athen. XII p. 548 B.

4) Persaios von Kition bei Athen. XIII p. 607 C.

5) Hippolochos bei Athen. IV p. I2U D.

t>) Die wichtigstcm dieser Dar.strlluiii;vii sind Busammengestellt
von Minervini

,
Bull. nap. (a. s.) V p. 9-1 fl'. /u vcr^lcidicii it auch

die nackte Pyrrhichistin bei
Stacfcelperg,

C-irahcr der HellenenTaf. 22,

fine uiidere nnr mit leichtein Tricot bcklcidcte Arch. Zeit. 1850

Taf. 21. Vf?l. 0. Jahn, arch. Beitr. p. :t:s2.

7) Sielie namentlicli Alt^xis lu;i Athen. XIII p. .

r
)ti^.

8) Klearchos bei Athen. Xll 522 D. Menandei- bei Meineke, fragiu.

coin. gr. IV p. 287, 211.

9) Vgl. Becker, Charikles II 2
p. r,(i iV.
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den Flotenspielerinnen, welche boi der Hochzeit des Makcdonicrs

Karanos auftraten, sagt Hippolochos
1

), dass sie ihtn vollig nackt

erschienen seien , bis einige der Giiste ihn belehrten
, dass sie

Chitonen triigen. Docli schcinen auch die anstandigen Frauen

den verfiihrerischen Reiz soldier Stoffe uicht verschmaht zu habcn.

Theokrit 2
) sagt zu der Spindel, welche er der Gattin seines Freun-

des Nikias schenkt :

cuv T^ TioXXa (j.v IPY' dy-xeXscet? avSpstotc TtizXou,
TOXXa 5' ota Ytivaty.ec cpopeoics'

uocmva ppdxT).

Ein Epigramm des Nikias 3
)

erwahnt unter Weihgeschenken,
welche eine Familienmutter nach gliicklich vollbrachter Geburt

der Eileithyia darbringt, den durchsichtigen Schleier

Mit Vorliebe behandclt die alexandrinische Poesie Situatiouen,

bei welchen die weiblielie Nacktheit in den Vordergnmd tritt.

Kalliraaclios schildert
,

wie Tciresias die Athene
,
Aktaiou die

Artemis im Bade erbliekt 4
). Apollonios von Rhodos 5

), indem er

erzahlt, wie die Nereiden die Argo durch die Planktai durch-

bugsireu , unterlasst nicht
,
auf die weisse Carnation ihrer ent-

blossten Glieder hinzuweiseu. Die Verse des Nonnos, welche

beschreiben
,

wie Zens die in dem Asopos einherschwiinmende

Semele"), Dionysos die badende Nikaia betrachtet 7
), verrathen

deutlich die Nachahmung alexandrinischer Vorbilder. Die Ans-

malung der Licht- und Farbeneffecte, welche die uacktc Madcheu-

gestalt in dem feuchten Elcmente hervorruft, ist ganz in dem
Geiste der alexandrinischen Poesie und verrath Auklauge an

Schilderungen ,
welclie ims ans derselben erhalten sind 8

). Die

Uebertragung der Badescene auf mythologisches Gebiet entsprach

zugleich der bekannten Tendenz der damaligen Zeit
,

die Sageu

1) Bei Athen. IV p. 129 A.

2) Idyll. XXII (XXVIII) 10. Dass das Adjcctiv uoattvoc durch-

tigo bedeutet, ergiebt sich mit Sicherhcit aus Kallimachos fragm.
2U5 Blomfield : uodrivov

xottp<[jt.' 0(AVaatv ojxotov, und aus Anth. pal. IX
567 . "jootTtvo'Jc (fopeouaav ppaytovac ,

an welcher letzteren Stelle es
offenbar die durchsichtige Carnation der Arme der Antiodeinis be-
/eiclmet. Dies gegen Becker, Charikles III 2

p. 203, der an gewiis-
serte Zeuge (moire) denkt.

3) Anth. pal. VI 270.

4) Lavacr. Pallad. 70 ff. 110 fF. Auch Apollonios von Rhodoa
Argon. II 'JI58 if. bemcrkt bei der Erwahnung des Parthenios

, dass
Artemis sich in diesem Flusse nach der Jagd zu baden pflege. Vgl.
denselben Dichter III 875 if.

5) Argon. IV 938 : auxir.' cxvaoyoaevxt XEUXOIC im vouvaat TreC^;.

6) Dionys. VII 255 ff.

. 7) XVI 5 ff. Vgl. au6h XV 269 ff. XXXVIII 120 ff.

8) Vgl. oben Seite 213.
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mit genrehaften ,
der Wirklichkeit entsprechendeu Ziigen auszu-

statten.

Betrachten wir, wie sich die bildende Kunst zu dieser Rich-

tung verhalt, so waren allerdings schon wahrend der alteren Ent-

wickelung nackte Frauengestalten geschafFen worden , wie die

Aphrodite am Westgiebel des Parthenon, die Helena des Zeuxis 1

) ,

die knidische Gottin des Praxiteles. Doch ist es unzweifelhaft,

dass in diesen Gebilden ein ganz verschiedener Geist herrsehte,

als in den nackten Frauengestalten der nachalexandrinischen

Kunst. Was die Helena des Zeuxis betrifft, so wissen wir nicht

einmal, ob nicht der ionische Meister die Nacktheit durch die

Situation motivhie
,

sei es dass er die Heroine im Bade
,
sei es

dass er sie mit ihrer Toilette beschaftigt darstellte 2
). Urtheile

man hieriiber
,
wie man wolle

,
so diirfen wir nach dem ganzen

Geiste der Kunst des fiinften Jahrhunderts annehmen, dass in der

Aphrodite am Parthenon, wie in der Helena des Zeuxis bei aller

sinnlichen Schonheit der Forrnen doch die Wiirde der Gottin und

der Heroine gewahrt wurde. Von Zeuxis zumal ist es ausdriick-

lich uberliefert, dass er seinen Gestalten gewaltige Formen zu

geben pflegte , angeblich nach dem Beispiele des Homer
,

dem
eine kraftige Erscheinung auch bei Frauen gefallt

3
)

. Niemand
wircl die Behauptung wagen ,

dass die Knidierin des Praxiteles,

deren Inhalt uns hinlanglich durch Copien aus griechisch-romi-
scher Epoche veranschaulicht wird

,
auf den Sinnenkitzel be-

rechnet sei. Sie erscheint mit dem hochsten Liebreiz aiisgestattet,

wie er der Gottin der Liebe und der Schonheit zukommt. Dabei

aber ist durch die grossartige Behandlung der Formen der gott-

liche Charakter der Gestalt veranschaulicht, verleiht die Charak-

teristik des Blickes
,
der sich keines bestimmten Zieles bewusst

ist, dem Antlitz einen gewissermaassen keuschen Ausdruck und

ist endlich die Nacktheit auch ausserlich dadurch motivirt
,
dass

die Gottin das letzte Gewand ablegt ,
um in das Bad zu steigen.

Erst die Entwickelung ,
welche an die knidische Statue des

Praxiteles ankniipft , geht darauf aus
,
das Sinnlichreizende in

der Ersclieinung der Gottin zu betonen
,
bis dasselbe schliesslich,

wie es in der mediceischen Statue der Fall ist, den wesentlichen

Inhalt des Kunstwerkes ausmacht. Mag es sich nun auch nicht

bestimmt nachweisen lassen, in wie weit diese Weiterentwickelung
bereits wahrend der Diadochenperiode im Gange war , so ist sie

jedenfalls ganz in dem Geiste derselben.

1) Dionys. Halicarn. de priscis script,
cens. 1 (V p. 417 Reiske).

2) Vgl. Raoul Rochette, monuin. ined. pi. XLIX A.

3) Quintilian. XII 10, 5.
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Den unzweideutigsten Aufschluss giebt uus in ilieser Hinsicht

die an die Alexanderepochc ankniipfcnde Vasenmalerei. Diese

ergeht sich mit Vorliebe in <ler sinnenreizenden Schilderung weib-

licher Nacktheit. Wie in der alexandrinischen Poesie, gehoren
Scenen aus dem Frauenbade zu den Lieblingsgegenstanden der

spa'teren Gefassmaler
').

Wir begegnen Hetairen, Gauklerinnen,

Flotenspielerinnen cntweder ganz nackt oder mehr oder minder

entblosst. Diese Behandlungsweise kommt sogar zur Anwendung,
ohne durch den Charakter der dargestellteu Figuren oder (lurch die

Situation motivirt zu sein. Die spateren Vasenbilder stelleu Bak-
chantinncn 6'fters olinc jegliche Verhfillung dar 2

).
Auf einein

sehr feinen
,
mit reichlicher Vergoldung verselienen Gefasse :<

)
,

worauf die Abfahrt des Paris und der Helena abgebildet ist, tritt

die Begleiterin der letzteren
,

die
,

ein Thymiaterion und eine

Schale in den Handen
,
neben dem Gespanne steht

, vollstandig

nackt auf. Allerdings fallt ein leichter Mantel fiber den Riicken

der Helena; iudem er jedoch die Vorderansicht des Korpers ent-

blosst lasst, wirkt er vielmehr als Folie, von welcher sich der Keiz

der nackten Theile urn so nachdriicklicher loshebt. Ganz ahnlich

verhalt es sich mit der Darstellung der Europa an den attischen

Gussgefassen ,
die wir bereits erwahnt 4

).
Audi hier wird der

Formen- und Farbenreiz der nackten Gestalt durch den Gegen-
satz des Mantels

,
welcher sich fiber dem Rficken der Heroine

aufbauscht, mit besonderer Scharfe hervorgehoben. Am Eman-

cipirtesten aussert sich die Neiguug , die weibliche Gestalt nackt

darzustellen
,
auf den spateren etruskisclien Spiegeln und den

pranestiner Cisten. Mag aber auch die italische Luxusindustrie

diese Darstellungsweise ruckhaltsloser verwendet haben
,
als es

jemals in der griechischen Kunst der Fall war, so ist es nichts

desto weniger sicher, dass der Impuls hierzu von Griechenland

kam
,
dass die hellenistische Kuust

,
an welche diese Entwicke-

lung der italischen anknfipfte, zum Mindesten verwandte Erschei-

nungen darbot.

Wie die hellenistische Malerei durch Schilderung fester Korper.
die durch helie Materien durchschimmern

,
ihre Virtuositat zu

zeigen liebte 5
), so liess sie sich gewiss den Reiz der durch-

1) Vgl. oben Seite 197 Anm. 5.

2) Stephani, Compte rendu 1S()1 Taf. II, Vasen der Enuitage II

p. 404 n. 2007. Millin, peint. de vases II 64. Inghirarni, vasi fittili I

13 (= Panofka, Parodien und Caricaturen Taf. I 1, 2), 68. II 131, 166,

185, 196. Ill 271.

3) Stephani, Compte rendu 1861 Taf. V 3, 4, Vasen der Ermitage II

p. 389 n. 1929.

4) Vgl. oben Seite 225.

5) Vgl. oben Seite 210 ff.
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sichtigen Gewauder nicht entgehen
1

). Auch vevratlien die spa-
teren Vasenbilder deutlich den Reflex clieser in der kunstmassigen
Malerei iiblicheu Behandlungsweise ,

eine Erscheinung ,
die zu

bekanut ist
,
urn der Erlauterung durch bestimmte Belege zu be-

diirf'en.

Die Wandbilder vertreten, in so weit sie hierbei zum Ver-

gleiche herangezogen werden dlirfen
,

eine vollstandig entspre-
chende Entwickelung. Wie die alexandriuische Poesie mit Vor-

liebe Gottinnen oder Heroinen im Hade schildert, stellt die Wand-
malerei die Ueberraschung der badenden Artemis durch Aktaion 2

)

und Leda dar, welcher sich, wahrend sie auf ein Badebecken zu-

schreitet, der Schwan nahcrt- 1

). Aller Wahrsclieinlichkeit zufolge
wurde jene Version des Aktaionmythos durch die alexandrinisclie

Diclitung in die Litteratur eingefiihrt ;
denn wir begegnen der-

selben ziun ersten Male bei Kallimachos 1

), wahreud die altere

Litteratur und die gesammte Vasemnalerei den Untergang des

Jiingliugs in anderer Weise raotivirt. Wenu die Wandmalerei

inythologische Licbesgeschichteu schildert, so thut sie dies fast

regelmassig in einer die Sinne reizeuden Weise, welche dem Geiste

der liellenistischen Kunst entspricht Gottinnen
,
wie die zu dem

Kudymion herabsteigende Selene
,
nnd Heroinen , wie die den

Goldregen empfaugende Danae, die vom Stier getragene Europa,
Leda, Daphne u. a., treteu beinah viillig nackt auf. Die leichten

Gewander, welche iiber die Sehultein dieser Gestalten herab-

falleu oder sich, vom Winde geblaht, iiber ihrem Haupte oder

Nacken aufbauschen, dienen dazu, den Reiz desNackten mit be-

sonderer Scharfe hervorti'dcii /u lasscn , und bedeckeu keines-

wegs die Theile, welche bei einer keuschen Darstellungsweise zu

verhullen waren. Die.se Behandlung entspricht vollstandig der,

welche wir im Obigen in den spateren Stadieu der Vascniualcrci

nachgewiesen haben, und erscheint ausserdem deu Schilderungen

g< 'islosverwaudt, welehe Nonnos von weiblichen Rei/en zu ent-

werfen pflegt. Wie es auf den Wandgeinalden der 1?all ist, be-

nutzt dieser Dieht<?r die Gewandmotive
,
um durch den Gegensatz

ItTselben den Farben- und Formenreiz der entblossten Theile

hervorzuheben 5
) ,

und unterlasst er nicht, die Phantasie des Lesers

1) In ilcr I'lusfik lc^'i^injn wir eincin durclisichtigen Gewaude
bereits lici di-r jiiiin'slcii Toohter der Niobe HIM! bei eiucr der Statuen
des Nereidenmoaamenif) von Xantlios. Bei <l'in Kcst/n^-e des Ptole-
inaios IMiiladelphos wurde eiuc polycliroiiie Dionysosstatae voriiber-

gefalin-n ,
bcklcidet mit eirium xpoy-omk otottpav-rjc. Athen. V p. 19S C.

2) N. 21!) ff. 3) N. 141). I LMVIM'T. I 'a Had. Jl;< ff.

Idi Ix'^uiigo inicli die selir bezeichneiiden Verse Dionys. XV
220 ff.
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(lurch den Hinweis auf den avToya txrjpwv
'

,
die opyia ij-^pou

2
),

die Tituya fi7jpoo
:<

)
zu erregen. bass aber die Dichtung des

Nonnos durch alexandrinische Vorbilder bestimuit wurde , ist be-

kannt und hinsichtlich der bicrbci in Betraclit konmicuden Schil-

derungen besonders walirscheinlich.

Ebenso finden die verschiedenen Niianceu
,
mit welchen auf

den Wandbildern die voin Winde aufgebauschten Gewander be-

liandelt sind, in dor Dichtung des Nonnos die sprccheudsten Ana-

logien
4

)
. Dass solche Motive bereits der Malerei der Diadochen-

periode gelaufig waren, ergiebt sich auf das Schlagcndste aus deu

Betrachtungen, die vvir im zwanzigsten Abschnitte fiber die Com-

position anstellteri
,
durch welche Moschos bei seiner Schilderung

der Entfiihrnng der Europa inspirirt wurde.

Auch die Weise, wie die Wandnuiler den (Je.sichtsausdruck

iudividualisiren
,
wie sic init grosser Energie die siunliche Gluth

der diniklen Augen hervorhebcn, entsprieht vollstaudig der Schil-

derung, deren sich die alexaiidrinische Poesie bei solchen Gegen-
standen zu bedienen pflegt

5
)

.

Bisweilen steht die Charakteristik ,
welche die Wandmalerei

den inythologischeu Franengestalten giebt ,
in entschiedenem

Gegensatze zu der urspriinglicheu Substanz derselben. Die arka-

dischen Bauern, aus deren niundlichen Ueberliefernng derDaphne-
raythos in die alexaudrinische Litteratur Eingang fand

,
wiirden

erstannt gewesen seiu wahrzunehnien
,
wie die Wandmalerei statt

der riistigen Jiigerin, als welche sie die Daphne kannten, um den

sinnlichen lieiz der Scene zu erhohen, ein zartes nacktes Madchen

wiedergiebt. Da uns keine alteren Darstellungen aus dem Daphne-
mythos erhalten sind, so lasst sich in diesem Falle nicht bestimnit

'M\ oo/.ost; EfieftiCtv "Epoj; -o^eovTa vop/fja

oiaTp(j) Xa^poriptp oeoovTj[j.vov sv axorrsX,

Kapoevixiji; axiyifjiov 7raaujj.V7j? opofxov
iteTrXov o/.ov y.oXTrcuae-; ic, -/jipa -/.oO^o? a'/j

y. at /poo; fjvftee vwiXXov IXeuxi^iwyrq fie
fx

7.ai a<^'jpd 'potvtaaovTO, 7,7.1 w; 7.ptvov, tu? *

ytovsiuv fxeXstuv poooet? dvCf7.(vTo Xstp-cuv
xai vos t[J.p6cpotxo; eycov dxitTOV oTtwTr-rj

7.dtpi}V

Y'J;J.VOU(JLVOC aOy-fjv.

3) XLV1) Dionys. XV 22<J. 2) XVII 224. 3) XLVIII 655.

-J) Siehe namontlich Dionys. XV 220 ff. XVII 221 ff.

5) Apollon. Rhod. Ill 1017: d|j.ap'JY^ o^JJaXtAwv. Vgl. Ill 286 ff.

Moschos idyll. II 7 : o^ATca o' a'Jxw optp.6Xa 7.7.1 a.XoY
fjVTot. Inc. id. V

(Tlicokr. XXI11) 8 : oaowv Xnrapov Xo. Rhianos
,
Auth. pal. XII 93

(Meineke, anal. alex. p. 207 n. 3): xotov osXotc
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beweisen, dass diese Behandlung aus hellenistischer Epoche datirt.

Dagegen sind wir im Standc, diesen Nachweis zu fiihren hinsicht-

lich einer verwandten Erscheimmg , der wir in der Wandmalerei

begegnen. Die Jagerin Atalante namlich tritt auf zwei pom-
peianischeu Wandbildern

') , abgeselien von einem leichten Ge-
waude , welches iiber ihren Riicken und ihre Beine herabfallt,

vollig nackt auf. Ganz ahulich ist sie auf Cisten 2
) , Spiegeln

:<

)

und auf einem archaisirenden etruskischen Scarabaus 4
)
behan-

delt 5
)

. Nackt war sie nach der Angabe des Plinius (i

)
aucli auf

einem alten lanuviner Wandgemalde dargestellt. Dies zeigt deut-

lich, dass die Maler der Kaiserzeit nicht die ersten waren, welche

die Jungfrau in dieser sinnlich reizenden Weise charakterisirten.

Wenn eudlich Medusa auf einem herculanischen Wandbilde
")

als ein schones Madchen dargestellt ist
,
welches nur durch das

Schlangenhaar auf den urspriinglichen Charakter der Gorgone
hindeutet

,
so beweist ein polychromes Vaseubild aus Capua

8
),

welches die Gorgonen als zarte jugendliche Gestalten mit langen
blonden Locken schildert, dass diese Umbildung des Medusatypus
bereits im 3. Jahrhundert v. Chr. gelaufig war.

Ueber die Behandlung der durchsichtigen Gewander brauchen

wir uns nach dem oben Bemerkten nicht weiter zu verbreiten.

Denken wir uns
,
was die decorative Technik hierbei nur anzu-

deuten im Standc ist , mit alien Mitteln
,
tiber welche die kunst-

massige Malerei verfiigte ,
zum Ausdruck gebracht ,

dann ergiebt

sich ein Raffmement der Darstellung, welches vollstandig mit dem
Geiste der hellenistischen Kunst iibereinstimmt und in ent-

sprechenden Schilderungen des alexandrinisirenden Nonnos' 1

)
die

schlagendsten Analogien findet.

1) N. 1164. Bull, dell
1

Inst. 1872 p. 194.

2) Mon. dell' Inst. VI 55. Vermuthlich auch auf der Ciste Arch.
Zeit. 1802 Taf. 164, 165 p. 292.

:<) Gerhard
,

etr. Spiegel Taf. 274 ff. _
4) Panofka, zur Erkliining des Plinius Fig. 5.

;"> Ob die nackte weibliche Figur auf einer Vase etruskischer

Fabrik bei Inghirarai, vasi fittili I i:i und Panofka, Parodien und Cari-

caturen I 1 Atalante darstellt, scheint mir zweifelhaft.

)
Plin. XXXV 17.

7) N. 1182. Vgl. oben Seite 152.

8) Mon. dell' Inst. VIII 34. Vgl. Dilthey, Ann. dell' Inst. 1871

p. 229 ff.

9) Dionys. XXXIV 278 ff. :

xat ^ftdoo; eVco$h

8' eiaopoiuv iurcij>7CCTO, xat 6ta

<JcppiY6tooav ITUV



XXIII. Das Naturgefiihl. 269

XXIII. Das Naturgefiihl.

Auch hinsichtlicli des Verhaltnisses des Menschen zu der

Natur bildet die Aloxanderepoche einen bedeutsainen Wendepunkt.
Damals fing das Naturgefiihl der Griechen an eine Richtmig ein-

zuschlagen ,
die bis zu eineni gewissen Grade der modernen Em-

pfindungsweise verwandt war. Da diese Erscheinung, namentlicli

in so weit sie in der Poesie hervortritt, bereits von Woermann 1

)

riclitig beurtheilt und einleuchteud dargestellt worden ist, so be-

gniige ich mich, nur einige besouders bezeichnende Gesichtspuukte
hervorzuheben.

Ein wesentlicher Culturfactor
,
der erforderlich war

,
dainit

die Empfiudung der Griechen eine solche Richtung nehmen konnte,

gedieli in der hellenistischen Epoche zu vollendeter Reife. Die

polytheistische Religion war bei der grossten Masse der Gebildeten

vollstandig zersetzt und hatte monotheistischen
, pantheistischen

und selbst atheistischen Weltanschauungen Platz gemacht
2
)

. So

lauge der Glaube Bestand hatte
,
dass Gebirg , Thai

,
Wald mit

einer Fiille von Nymphen , Satyrn und Panen bevolkert waren,
uausste der Eindruck der realen landschaftlichen Erscheinungen
durch den Reflex der Gottergestalten, welchc die Phantasie der

Griechen darin lebend und webend dachte , eigeuthiimlich rnodi-

ficirt werden. Erst als dieser Glaube erloschen war, wirkte die

sichtbare Natur rein und unmittelbar auf den Geist des griechi-
scheu Betrachters.

Mancherlei Elemente, welche seit der Alexanderepoche in der

griechische.n Entwickelung maassgebend wurden, vereinigten sich,

um diese Wirkung in eigenthtitnlicher Weise zu bestimmen. Der

Grundzug der damaligen Zeit, der dahin ging, die Dinge in ihrer

Realitat zu erfassen und zu durchdringen ,
erstreckte sich auch

auf die Natur. Seitdem die Erschliessung Asiens zur Ergriindung
derselbeu eine Ftille neuen Materials darbot

,
nahmeu die Studien

der Erd- und Naturkunde einen unvergleichlichen Aufschwung
und wurden Geographic ,

Astronomic
, Zoologie und Botanik zu

besonderen Wissenschaftcn erhoben. Abgesehen von der wissen-

schaftlichen Untersuchung rausste auch die Anschauiing der

bisher unbekannten Gegenden bei der daraaligen Generation den

Blick fur die individuellen Erscheinungen der Natur scharfen.

Nicht nur die Feldziige Alexanders und der Diadochen
,
sondern

1) Ueber den landschaftlichen Natnrsinn der Griechen und Ro'iner

p. 65 ff.

2) Vgl. Woermann, Ueber den landschaftl. Natursinn p. 66 ff.
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auch der friedliche Verkehr war in diesem Sinne wirksam. Poly-
bios

1

) sagt ausdriicklich
, dass durch die Griindung des Reiches

Alexanders beinah ganz Asien zuganglich geworden sei. Da
ausserdem das Bediirfniss, einem Gerneinwesen auzugehoren, ge-

ringer und der ganze Zeitgeist kosmopolitischer wurde, so ver-

breiteten sich Griechen der versehiedensteu Stamme Handel trei-

bend ,
abenteuernd

,
zu wissenschaftlichen Zweckeu

,
als Aerzte,

als Schauspieler ,
als Soldner ttber die neu erschlossenen Gebiete.

Die Regierungen der Diadochenstaaten riisteteu Expeditionen zu

geographischen imd handelspolitischen Zwecken aus, wie z. B.

dieSeleukidendas kaspische Meer untersuchen liessen'2
)

. Griechen-

stadte erhoben sich am Indus und Jaxartes. Die Hand elsverbin-

dungeii reichten bis nach China und Indien. Gesandtschaften

gingen zwischeu den Hofen der Seleukiden und Ptolemaier und

den indischeu Kouigen hin und her 1

')
. Die Vorliebe, mit welcher

sieh das damalige Publicum fremde Gegenden vergegenwartigen

liess, tritt deutlich hervor in den Argonautika des Apollonios,
welche init einer Fiille soldier Schilderungen ausgestattet sind.

Indem somit die Griechen durch Untersucheu und erweiterte An-

schauung der Natur naher traten
,
konnte es kaum ausbleiben,

dass hierdurch auch das asthetische Intercsse an derselben
,
wie

es unter ganz almlichen Verhaltnisscn in der Renaissanceepoche
der Fall war 4

),
eine Steigerung und Verfeineruug erfuhr.

Zudem eutwickclte sich daraals eine complicirte Civilisation

in den hollenistischeu GrossstJidten und brachte den Griechen den

Gegensatz zwischen Stadt und freier Natur in ungleich scliiir-

ferer Weise zum Bcwusstsein
,
als es jemals und irgendwo friiher

der Fall sein konnte.

Bis zur Alexauderepoche gestaltete sich das Lebcn des freien

Griechen allenthalben in der naturgemassesten Weise. Die Stiidte

waren von massiger Ausdchnung und Bc.volkerung. Der Burger
Ix'sass meist Grundbesitz in dera umliegenden Lande; seine ganze

Thatigkeit, moclite cr seinen privatcn Interessen obliegen, mochtc

r (!<!) VOID Staate geforderten Pflichtcn uachkoiniiK'ii , crliiclt

ilni in innigen Be/iehungen zu der freien Natur. Thukydidrs'
1

)

bcriclitct, da.ss eine Menge von Athenmi dcu AnlVntliall anf dcin

L;iiidc dem in der Stadt vorzogen und sic-h daher bei Ausbrueh

des pelojxMinesi.schcn Krir^cs srlir iingi'rn /ur Uebersiedelung in

1 III .v.i.

2) I'lin. II KIT. VI 58.

.'{) Droysni ,
(icscli. d. llcllcnisiniis II p. 71 IV p. :'.l!) ft'

4) VJT\. liiircklinnlt. (,'iillnr dcr l.'cii;iiss;uici' )>
2!t2 ft".

MM, Hi, (j.
r
,.
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die Stadt entscblossen. Daher kam es, dass, wie Isokrates
')

be-

zengt ,
die Mauser in der attiscben Landscbaft vielfacb schoner

gebaut mid wolinlicher eingericbtet waren, als in Athen. Viele

woblbabende attische Burger raocbten den standigen Wohnsitz

auf ihrein Gruudbesitze und in der Stadt vielleicbt nur ein Ab-

steigequartier haben, wie jeirer Pbiloneos, dessen Antipbon
2

) ge-

deukt, eines gemiethet liatte. Ebeuso batten die Eleier nacb dem
Berichte des Polybios

:!

)
eine ausgesprochene Vorliebe fiir den

Landaufenthalt. Mogeu uus bestimmteZeugnisse iiber dieSachlage
bei anderen griecbiscben Stammen felilen

,
so bernbtc jedenfalls

in den Freistaaten das Vermogen der Vollhiirger vorwiegend auf

dera Grundbesitzc , und dieser Urastand musste die Stadter viel-

facb auf das Land und in die freie Natur hinausfiibreu. Unter

solcben Verbaltnissen lebte der Griecbe im Vollgenusse der Natur

und braucbte er dieselbe uicbt zu sucben. Es ist daber begreif-
licb

,
dass seiu Naturgefiilil ,

so laiige dieser Zusammenliang un-

getriibt war, vollstandig naiv und ohne jeglicbe Beimiscbung von

Sebnsucbt blicb.

Anders gestaltete sich das Leben in den Grossstadten der

Diadochenreicbe. Die bedeutende Ausdebnung dieser Stadte, die

zablreiche Bevolkerung derselben
,
das daselbst Jierrscbendc be-

wegte und gerauschyolle Tj'eiben
,

die iiberfeinerte Civilisation,

die Concentration auf bestimmte Berufszweige alles dies war

geeignet ,
den Zusainnienbang des Menscbeu mit der Natur zu

verkiinimeru. Allerdings war die Scbeidewand nicbt so gewaltig
wie die, welcbe durcb die moderne Civilisation aufgcbaut worden

ist. Alexandria, Antiocbeia am Orontcs, Seleukeia am Tigris
4
}

1) Areop. 52. 2) de venef. 14. 3) IV 73.

4) Der ursprtingliche Plan berechnete Alexandreia auf cinon

Umfang von 15 Million (Plin. n. h. V 02). Nach Diodor. XVII 52 war
die Stadt von 300,000 Preieri bewohnt. Vgl. Droyscn ,

Gesch. d.

llellenisimis I p. ()03 ff. 040 if. Seleukeia am Tigris win! binsicht-

lich Grosse und Volkszabl von Strabo XVI 1 p. 738 2 p. 750 ncben

Alexandreia, iiber Antiocheia am Orontcs, ja tibor Babylon gestollt.

Mithradates von Pontos nennt in dera aus den Historian des Sullust

erlialtencn Briefe an Arsaces XI die Stadt maxnma urbiiun (Sallust.

ed. Jordan p. 124, 2). Fiir ihre Bewolmerzahl ist os bezeichnend, dass

daselbst zur Zeit des Kaisers Claudius ,
als die griechische nnd syri-

sche Bevolkerung eine Jndenhetzc anstellten, 50,000 Juden todt-

geschlagen wurden (Joseph, antiquit. XVIII 9, 9). Plinius n. h. VI
122 berechnet die Eiuwohner auf 000,000. Kufus, brev. 21 (Vgl. Oros.

VII 15) auf 400,000. Vgl.Droysen, Gesch. d. Hellenisnius 11 p. 70S ff.

Die Nachrichten iiber Antiocheia am Orontes sind zusammengestellt
von 0. Miiller, ant. Antiochcn. I p. 2 p. 27 ff. Vgl. Droyson a. a. 0.

II p. <>sS ff. Allerdings datircn (lit; bestiminten Angaben iiber die

Bevolkerungszahl dieser Stiitlte aus der rumisclien Kaiserzeit. Doch
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standen an Ausdehnung und Bewohnerzahl betrachtlich hinter

unseren Weltstadten zuriick. Auch gediehen die anderen hierbei

maassgebenden Bedingungen nicht zu dem Extrem, bis zu detia die

moderne Cultur sie entwickelt. Endlich lasst das sudliche Klima,
aucli in gro'sseren Stadten , die Trenuung von der Natur niemals

so empfiudlich warden, als es im Nordeu der Fall ist. Hierans

erklart es sich hinlaiiglich ,
dass das Naturgefiihl der hellenisti-

schen Griechen nicht alle Phasen des modernen durchmachte,
dass namentlich die Ausbildung jenes wehrniithigen Zuges unter-

blieb, wie er seit dem vorigen Jahrhundert besonders bei der

germanischen Race bemerkbar ist. Doch ist der Unterschied ini

Grunde nur gradueller Art. Immerhin lag in den Beziehungen
des hellenistischeu Grossstadters zu der Natur ein Bruch vor

;

die Natur war fur ihn ein Gut, dessen Genuss ihra nicht standig
zu Gebote stand. Dies musste uothwendig in ihm das Bediirfniss

entwickeln
,
den durch die aussereu Verhaltuisse gelosten Bezug

herzustellen. Er fing an, in bewusster Weise die Natur zu

such en. Mochten auch die in solchem Sinne wirksamen
Factoren nur iunerhalb der Grossstadte der Diadochenstaaten

zur vollendeten Ausbildung koinmen
,
so begreift es sich leicht,

dass die durch
.
dieselben angeregte Empfindungsweise von den

neueii Culturmittelpuukten aus weitere Verbreitung fand und all-

raahlig Gemeingut der hellenistischen Welt wurde.

Das bewusste Streben, den Meiischen niit der Natur in Bezug
zu setzen , aussert sich in mannigfachen Erscheinungen des da-

uialigen Lebens. Die grossartigen niit Wasserkiinsten ausge-
statteten Proraenadenanlagen in Autiocheia am Orontes und die

kiinstlich gepflegten Haine in der benachbartem Daphne be-

weisen
, wie man darauf ausgiug , deni Stadter den Genuss we-

nigstens eines Abbildes der freien Natur zu gewahren 'j
. Auch in

Alexandreia waren die Hauscruiassen durch Garten und Haine

unterbrocheu 2
).

Im Mittelpunkte der Stadt lag das Paneion, ein

kiinstlich aufgethiirmter Hiigel , welcher durch einen bequeiucn,
in vielfachen Windungen gezogenen Weg zuganglich war und von

dessen Hohe man das Panorama der ganzen Stadt iiberschaute :)

)
.

Der Palast der Ptolemaier umfasste zahlrciohc (JartcnanlageiH) .

Im Mu.seion befand sich ein mit 15:uiinen bepflanzter , schattiger

.s])i'iclit alle Wahrsch(?inlichkoit dafiir, dassi sie wiilircml derDiadochen-
zinii Mindestcn nicht ^crin^t'i' \var.

I V^'l. O. Miillcr, autiqii. Autiocli. 1 p l~> !i

2) Strabo XVII S p. im in p 7!*:.

:'. S(ral)o XVII 10 p. 71).').

i sti-iiiio xvn !i p. 7'ii
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?, wo die Gelehrten lustwandelten
')

. In Knidos er-

richtete Sostratos
,
der Architekt des beriihraten alexandrinischen

Leuchtthurms, die erste peiisilis ambulatio 2
)

.

Auch die Privaten fiugen damals an, Garten in der Stadt an-

zulegen. Plinius ;{

)
schreibt die Einfiihrung dieses Gebrauches

dem Epikur zu. Mag auch die bestimmte Fassung dieser Nach-
richt bei der Neigung der Alien, jede Erscheinung an einen be-

kannten Namen anzukniipfen, berechtigtem Zweii'el unterworfen

sein , so ist es immerhin bedeutsam
,
dass sie in chronologischer

Hinsicht auf die Diadochenperiode hinweist. Die gleichzeitige

Dichtung iibertragt mit der ihr eigenthiimlichen Neigung , das

Gottlicbe zu verraenschlicbeu
,
den Garten sogar in den Olymp.

Aphrodite , von Hera uberredet
,
die Medeia in Liebe zu Jason zu

entflammen
, sucht tind findet ihren Sohn Eros in dem bliihenden

Garten des Zeus 4
)

.

Anch bei der Anlage der Wohnhauser trug die hellenistische

Epoche dem Bediirfuisse nacb Naturgeuuss Kechuung. Wir
diirfen init hinreicheuder Wabrscheinlichkeit annehmeu, dass da-

mals die oeci cyziceni oder triclinia cyzicena erfunden wurden.

Diese Raume waren nach Nordeu orieutirt und in der Mitte mit

einer Thiir, zu beideu Seiten mit Thurfenstern versehen und ge-
statteteu somit von den zwei in ihuen befindlichen triclinia aus

nacb alien Richtungen die Aussicht in das Freie. Man sieht hier-

aus deutlich
,
wie sie recht eigentlich auf den Naturgenuss in der

1) Strabo XVII 8 p. 793. Vgl. Parthey, das alex. Museum p. 51. 54.

2) Plin. XXXVI 83. Fraglich ist, ob der Mu&o; genannte Park in

Syrakus, worin Hieron seinen Geschaften obzuliegen pflegte, in unsere
Periode gehb'rt ;

deun der Bericht des Seilenos (Athen. XII p. 542 A
Miiller, fragm. hist. gr. Ill p. 101, 8) lasst es unentschieden

,
ob

Hieron I. oder II. gemeint ist.

3) XVIIII 51. Ueber die Garten des Epikur vgl. Athen. XIII

p. 588 B.

4) Apollon. Ehod. Argon. Ill 111: Aio; &oiXef>rj
dv

dXuj^.
Wenn

die altere Dichtung von Garten der Gutter redet
,
so gesciiieht dies

nirgends in dem genrehaften Sinne, wie bei Apollonios. XapiTwv xaTio;

bei Pindar 01. IX 27 steht bildlich fur Poesie (vgl. die Erklarung von
Boeckh

,
Pindari op. II 2 p. 188). In den Pythien IX 53 bezeichnet

Ato; xaTto; Africa wegen des daselbst bliihenden Cultus des Zeus
Aminon

,
wie bereits richtig der Scholiast erklart. Ibykos fragm. I

Bergk ncnnt die schattigen Flusstriften bildlich 'Trap&ivtov ider Nyin-
phen; xfjro;. In bildlichem Sinne sind vermuthlich auch die Atos XTJTTOI

in einem selir verstiiinmelten Fragmente des Sophokles (297 Nauck) zu

verstehen. Dagegen diirfte in iihnlicher Weise, wie der Garten des Zeus
bei Apollonios, die Wiese der Hera bei Kallimachos, hymn. in Dian. 164,
zu erklaren sein, auf welcher die amnisischen Nymphen den Klee fiir

die Hirschkiihe der Artemis sammeln. Es scheint, dass die Gotter-

konigin nach der Vorstellung des Kallimachos bestimmte Wiesen,
gewissermaassen als Domaine

,
besass.

He Ibi g, Untersnchungen u. d. campan. Wandmalerei.
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Sommerzeit bereclmet waren. Vitriiv 1

)
erwiihnt diese Raume

als Bestandtheile des griechischen Wohnhauses
, giebt aber zn-

gleicli an, dass sie bisweilen, wenn auch zu seiner Zeit nur selten,

in italischen Hauseranlagen Platz fauden 2
).

Dass sich aber die

von diesem Schriftsteller gegebene Beschreibung des griechischen
Ilauses nicht auf den Ban bezieht, welcher bei den Griechen bis

zur Diadochenperiode allgeraein iiblich war, ergiebt sich hinlang-
lich aus den Schwierigkeiten, welche sich heransstellen, wenn
es gilt , die cinzelnen Angaben seiner Schildertmg mit den Zeug-
nissen der voralexandrinischen Litteratnr in Eiuklang zu bringen.
Offeubar scliildert Vitruv die palastfihnliche Wohnung des hel-

lenistischeu Grossen,'eine Annahrae, die an und fiir sich wahr-

scheinlic.h ist und von mir an einer auderen Stelle ausfiihrliclier

begriindet werden wird.

In engem Zusamraenhange mit diescr Umwandlung des Natur-

gefiihls steht ferner die Tliatsaclie, dass die Jagdliebhaberei seit

der Zeit Alexanders des Grosseu eine eigenthiimliehe Steigerung
erfuhr und sich in den weitesten Kreisen verbreitete. Zwar wunK-
das Waidwerk von den Hellenen auch friiher gepflcgt. Doch tritt

die Ncigung hierfiir wenigstens in dem eigentlichen Griechenlande

wahrend der alteren Eutwickelnng niemals so naclidriicklicli iu

den Vordergrund , als es in der hellenistischen Epoche der Fall

ist. Die alteren griechischen Grab- uud Votivrelicfs , welche so

vielfache Lebensbeziige vcranschauliehen
,
weisen nirgends .anf

die Jagd hin :t

)
. Was im Besonderen Attika betrift't, so lassen ein

Atisspruch des Demos in den Rittern des Aristophanes
4

)
und die

lange Apologie , durch welche Xenophou am Schlusse seines

Kyuegetikos
5
)
die Berechtigung und den Nutzen der Jagd zu er-

weisen sucht, deutlich daranf schliessen , dass die gleichzeitige

OtlVntliche Meinung in Athen hinsichtlich dieses Sports zuin Min-

desten getheilt war. Auch ist es ganz begreiflich ,
dass Attika

mit seinem parcellirteu Grnndbesitze und seinem iiu Gan/iMi wolil

1) Vitruv. VI <, 1. 10, :.

2) VI (i, 1. Mit dem zunehinundon Steigen des liellcnistisclieu

KinHusses wurden auch die triclinia cyzicena in Ftalien hSufiger.
Riiurae dieser Art ianden sich in zwei Villen des jiingercn Plinius:

Plin. epl. II 17, 5. V ti, 21>.

3) Das von Schiine, griechisclie Reliefs Taf. XXV n. 102 publicirte
attisclic Votivrelief wiirde

,
falls es in voralexandrinisclie Periode ge-

li<"n!ii sollte, die.ser Jtchauptung kcincswt^s widerspreclien ;
deim der

Versucli, zwei daranf dargesh-IIte Jiinglin^c fiir J;i-er zu erkHiren,
ist (lurch riiio uu^lei(!li bogriindetere Dealing von Sclu'iiK; (a. a. U

beaeitigt.

4) IHS2:
[ji-i AC, dXX'

TO'jTO'j;

Ml luff.
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angebauten Boden dafiir kein geeignetes Terrain darbot, wie

denn Plato l

)
deutlich auf Hindernisse anspielt ,

welche den des

Waidwerks Beflissenen im Wege standen. Die Jagdliebe des

Xenophon ist zumal bei eiuem Athener der voralexandrinischen

Epoche eine ganz vereinzelte Erscheinung ,
und die Verrnuthung

liegt nahe, dass er dieselbe nicht so sehr in Attika, als bei seinein

Aufenthalte im Auslande
,

in der Peloponnes und vor allem

in Asien
,

ausbildete. Seit der Zeit Alexanders dagegen wird

die Liebe zum Waidwerk eine sich auf das gesammte Griechen-

thurn erstreckende Leidenschaft. Sie ist von einer Menge her-

vorragender Personlichkeiten der damaligen und der folgenden

Epoche bestimint bezengt. Um hier nur einige namhaft zu

machen, so kenneu wir als leidcnschaftliche Jiiger Alexander

den Grossen 2
), mehrere Personen aus seiner Umgebuug, wie

Philotas ;!

) ,
Leonnatos 4

), Krateros 5
), Lysimachos ) ,

Kassan-
dros 7

),
ferner Demetrios Poliorketes 8

) ,
Ptolemaios Philadelphos

9
),

Ptolemaios IV. Philopator
10

j , Philopoiinen
11

) ,
den syrischen

Prinzen Demetrios
,
welcher nachmals als Konig den Beinamen

Soter fiihrte 12
).

Die makedoniseheu Konige liessen , uin stets

reichliches Wild zu haben
,
dasselbe an geeigneten Stellen ihres

Landes einhegen
l:{

)
. Polybios

14
)
bezeichnet sich als einen Enthu-

siasten fur diesen Sport, macht wahrend seines Aufenthalts in

Rom
,
wo sich die Gebildeten nicht viel damit abgaben , eifrig

dafiir Propaganda und freut sich
,
den jiingereu Scipio als Pro-

selyten zu gewinnen. Seine Beziehungen zu dem Seleukiden

Demetrios beruhten
,

wie er ausdrucklich hervorhebt 15
),

vor-

wiegend darauf
,
dass auch dieser eiu eifriger Jager war. Seine

Geschichtsbiicher sind voll von Anspielungeu und Gleichnissen

1) Leges VII 23 p. 824 B heisst es, im Gegensatze von der Jagd
durch Netze und Fallen

, von den Jk'gern ,
welche dem Wilde init der

WaflFe zu Leibe gehen : TO'JTO'J;; ;j.Y)0t; TOUC Upoo; OVTOO; iJTjpe'jrd; /.<-

X'jdroj, oTio'J xat OTTTJ trep av s&sXiuot xuvvj^eTeiv.

2) Plutarch. Alex. 40. Curtius, de gest. Alex. magn. VIII 1, 2.

3) Plutarch. Alex. 40.

4. 5) Athen. XII p. 539 D.

6) Curtius, de gest. Alex. VIII 1, 2.

7) Hegesandros bei Athen. I p. ISA.

X) Plutarch. Deuietr. 50.

9) Diodor. Ill :5.

10) Polyb. XXIII 1, 8.

11) Polyb. X22, 4.

12) Polyb. XXXI 22.

13) Polyb. XXXII 15.

14) Polyb. XXXII 15.

15) Polyb. XXXI 22, 3.

IS*
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aus dein Bereiche des Waidwerks 1

)
. Viele junge Griechen der wohl-

habenden Classe werden wahrend der hellenistischen Epoche vor-

wiegend in diesem Sport ihre Beschaftignng und Befriedigung

gesucht habeu
,
wie die Ueberliefernng iiber deu Tarentiner Phi-

lemenos audeutet
,
dessen bestandiges Ausziehen zur Jagd dem

Hannibal Gelegenheit gab ,
die romische Besatzung in Tarent zu

iiberrumpeln
2
)

. Maimigfache Ausspriiche nud Nachrichten be-

zeugen uns
,
wie die waidmannische Thatigkeit geradezn als die

nothwendige Erganzung einer vollendeten mannlichen Existenz

betracbtet wurde
,
und wie ansgezeichnete Leistuiigen in dieser

Richtung die damaligeu Griechen mit dem grossten Stolze er-

fiillten :<

j
. Diese Anschaiuing aussert sich auch in der bildeuden

Kuust
,

die seit der Alexanderepoche die Zeitgenoosen init Vor-

liebe als Waidmanner verherrlicht. So bildeten Lysippos nnd

Leochares eine von Krateros uacb Delphi geweihte Gruppe,
welche Alexander auf der Loweujagd darstellte 4

) ,
nnd schilderte

ein Gemalde des Antiphilos eine Jagd des Ptolemaios Soter f)

).

Aristeides raalte venatores cum captura*'). Akragas cisellii-te

ahnliche Darstelluugen auf Becherii 7
)

. Die Beziehung auf das

Waidwerk fand nunoiehr auch in den bildlichen Sclunuck der

Grabmonumente Eingaug. An dem dritten Stockwerke des

Scheiterhaufens des Hephaistiou waren Jagdscenen dargestellt
8

)
.

Eiu von Nikias ausgemaltes Grabdenkmal bei Triteia in Achaia

zeigte den Verstorbenen in Begleitung eines Dieners
,
welclier die

Jagdspiesse hielt und eine Koppel Hunde an der Leiue fiihrte
")

.

Wir kennen eine Gattung griecliischer Grabreliefs ,
die durchweg

nach der Zeit Alexanders gearbeitet sind nnd den Verstorbeuen

darstellen
,
wie er zu Pferd vorwarts sprengt . wahrend ein da-

hiuterher laufender Diener an einem Stecken das erlegte Wild

tragt
I0

)
. Endlich ist der Einfluss der hellenistischen Jagdlieb-

\, Siehe z. B. IV S, 9. 2) Polyb. VIII 27 ff.

3) Vgl. Polyb. X 22, 4. XXIII I, 9. XXXII 15, 7.

4) Plutarch. Alex. 40. Plin. XXXIV 63, 64. Vgl.
Corapte rendu 18(>7 p. 90. Euthykrates bilclete eqwmi cuiu fuscinis.

canes venantium. Plin. XXXIV 66.

5) Plin. XXXV 138.

6) Plin. XXXV 99.

7) Plin. XXXIII 155.

8) Diodor XVI 115.

9) Pausan. VII 22, 6 ff.

10} Das schonste bis jetzt bekannte Exemplar befindet sich in

Verona : Orti di Manara, antichi monum. che si couserv. nel giardino
Giusti a Verona Tav. VI. Richard Schoue ,

den ich iiber die Chrono-
logic dieser Gattung von Reliefs befragte, versicherte mir, dass er

keines kenue, welches iiber das Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr.

heraufgerilckt werden diirfe.
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haberei auch in den Darotellnngen der gleiclizeitigen hemalten

Gefasse deutlich wahrzunehinen
'].

Beilaufig sei hier bemerkt, wie wir auf diesem Gebiete mit

Bestimmtheit die Anfjinge des hellenistischen Einflusses auf das

romische Leben nachweisen konnen Polybios
2
) sagt ausdriick-

lich, dass zur Zeit, als er in Rom lebte, die romische Jugend nur

wenig Geschmack an der Jagd fand. Der jiingere Scipio war
einer der ersten, welclier sich zu einer anderen Ausicht bekehrte.

Als er seineii Vater uach Makedonien begleitete nnd die dortigen

Wildparks keunen lernte
, fing er an

,
das Waidwerk zu lieben,

und nach seiner Riickkehr nach Italien wurde er in dieser Nei-

gung durch das Beispiel seines achaischen Freundes
,
des Poly-

bios, bestarkt. Unter den Lehrern
,
welche Aemilius Paullus be-

rief, um seinen Sohnen eine hellenistische Bildung zu geben,
werden auch griechische Jagdmeister erwahnt 3

)
. Also wird die

Liebe zum Waidwerk gegen die Mitte des zweiten Jahrhunderts

vor Christus durch griechisches Beispiel in Rom eingefuhrt. Wie
es aber mit alien nach Italien tibertragenen hellenistischeu Sitten

zu geschehen pflegte, so gewann auch diese im Laufe der Zeit an

Verbreitung und Bedeutung. Das allmahlige Eingehen derBauern-

ho'fe und die Entwickelung der Latifundienwirthschaft sclmf in

der unmittelbaren Nahe Roms ein zur Befriedigung der Jagdlust

geeignetes Terrain. Bei den Romern der Kaiserzeit finden wir

hinsichtlich des Waidwerks gauz dieselben Anschauungen ,
wie

bei den hellenistischen Griechen ,
eine Thatsache . welche durch

Nachrichten der Schriftsteller
,
Statuen , Munztypen ,

Reliefs von

Triumphbogen und Sarkophagen hinlanglich bezeugt ist
4
).

Fragen wir nach dem Grunde, warum die Jagdlust gerade um
die Alexanderepoche eine derartige Steigerung und Verbreitung

erfuhr, so werden hierbeimancherlei Umstande zusaramengewirkt
haben. Gewiss brachten die Makedonier bei ihrem Uebergange
nach Asien die Jagdliebe aus ihrer Heimath mit. Da bei ihnen

die politischen , gesellschaftlichen und nationalokonomischen Zu-

stande in vielen Hinsichten noch auf einer entsprechenden Stufe

standen ,
wie im heroischen Zeitalter

,
so diirfen wir annehmen,

dass der makedonische Edelmann ahnlich wie die homerischen

Helden in derbprimitiver Weise pirschte. Der tiichtige Jager war

bei ihnen hoch geachtet. Hegesandros
5

)
berichtet sogar, dass die

1) Vgl. Stephani, Comptfe rendu 1867 p. 91 ft.

2) XXXII 15, 8.

3) Plutarch. Aemil. Paul. 6.

4) Vgl. Stephani, Compte rendu 1867 p. 120 ff. Ann. dell' Inst.

1863 p. 94 ff.

5) Bei Athen. I p. 18 A.
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Pliltze beim Mahle nach den waidmannischen LeLstungen vertheilt

wurden
,

dass nur die Jiiugliiige ,
welche mit dem Speere ein

Wildschwein abgefangen , liegen durften , wahrend sich die
,
die

diese Probe nicht bestanden, mit einem Sessel begniigen mussten.

Nach der Eroberuug Asiens erhielt diese naturwiichsige Jagdlust
einen lebhafteu Impuls und eine veranderte Eichtung. Die Make-
donier lernten die luxiirioseu Jagdvorrichtuugen der Perser kennen

und griffen dieselben begierig auf. -Alexander der Grosse und

seine Officiere pirschten nunmehr in den asiatischen Trapaoctaoi
mit dem Pompe , welch er den Jagden der Konige von Babylon,
Niniveh und Persien eigenthiimlich geweseu war 1

).
Das Beispiel,

welches Alexander und die Diadochen gaben , wird nicht er-

niaugelt haben, auch in weiteren Kreisen und auf das eigentliche

Griechenland zu wirken. Da jedoch die Verhaltnisse in dem
Mutterlande wesentlich andere waren

,
als in Asien , da die Jagd

unmoglich iiberall nach dem Maassstabe der persischen und make-
douischen Grossen betrieben werden konnte

,
so geniigt dieser

Gesichtspunkt keineswegs , um die rasche und allgerneiue Ver-

breitung der Jagdleidenschaft iiber die ganze hellenistische Welt
zu erklaren. Vielmehr war hierbei auch gewiss die damals Statt

findende Umwandlung des Naturgefuhls wirksam. Indem der ge-
bildete Grieche das Bediirfniss empfand, sich in der freien Natur

herumzutummeln , so ergriff er die Jagd ,
die ihm hierzu die ge-

eignete Gelegenheit bot
,
mit Begierde und pflegte er dieselbe mit

grosserem Eifer und in reflectirenderer Weise
,

als es wahrend
der vorhergehenden Entwickelung der Fall zu seiu pflegte.

Wie wir bei dieser Betrachtung orientalischer Vorrichtungen

gedachten, welche sich die Makedonier nach Eroberung Asiens

zu eigen machten
,
so darf auch bei anderen Erscheinungen der

hellenistischen Civilisation ,
die mit dem Gegenstande ,

der uns

gegenwartig beschaftigt, in engem Zusammenhang stehen, der

asiatische Einfluss in Betracht gezogen werden.

Da sich in Asien seit uralten Zeiten das Leben in kolossalen

Stadten concentrirte ,
so scheiut sich daselbst das bewusste Be-

diirfniss, die Natur zu suchen
,

friih entwickelt zu haben. Um
hier nur der Perser zu gedenken ,

deren Erbscbaft die Griechen

nach der Eroberung Asiens durch Alexander antraten
,
so ist es

bezeichnend
, dass Konig Dareios ,

als er auf soiuem Zuge gegen
Griechenland das Gebiet von Chalkedon bertihrte, den daselbst

gelegenen Berg , auf welchem der Tempel des Zeus Urios lag,

bestieg und von hier aus die Aussicht iiber den Bosporos be-

I) Plutarch. Alex. 40. Athen. XII p. 539 D.
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trachtet.e
')

. Von ciuein Griechen aus der /eit vor Alexander

wird nichts Entsprechendes berichtet. Erst in dem Jalire 181

v. Chr. begegnen wir einer vcrwandteu Thateache, der Besteigung
des Haemus namlich durch Konig Philipp V. von Makedonien 2

)
.

Ancli der uugefahr gleichzeitige Apollonios voii Rhodes' 5

)
liisst die

Argonauten ,
um der Kybele ein Opfer dar/iibringen ,

das Din-

dymon besteigen und schildert in knapper, aber anschaulicher

Weise das Panorama
,
welches die Helden iiberschanen

,
doren

Blick iiber Thrakien, den Bosporos, das mysische Hiigelland,
den Lauf des Aisepos uud die Nepeiaebene daliinschweift. An einer

andereu Stelle 4

) vergegenwartigt er die Aussicht, welche sich dem

Auge von dem Gipfel des Olympos auftlint. Diese beiden Beschrei-

bungen sind die altesten landschaftlich aufgefassten Schilderungen
von Fernsichteu

,
welclie die erhaltene classiselie Litteratur dar-

bietet. Audi die Bewnnderung, welche Xerxes auf seinem Marsche

durch Lydien einer schonen Platane zollte, die er mit Goldschmuck
versah und durch einen Soldaten aus der Reihe der Unsterblichen

bewachen liess 5
), zeugt von einer bewussten Hiugabe an die

Natur
,
wie sie den alteren Griechen frcmd ist. Kiinstliche An-

lagen zum Zwecke des Naturgenusses sind im Orient uralten

Daturas. Im agyptischen Theben sollen sich kolossale schwebende

Garten befunden haben
)

. Eingefriedigte Baumgarten ,
die von

alien Seiten einen Palast umgeben, kommen auf agyptischeu Denk-
malern aus der 1 8 . Dynastie vor 7

)
. Was Asien betrifft

,
so ge-

niigt es an die schwcbenden Garten der Semiramis und an die

allenthalben verbreiteten irapa8sicjoi zu erinnern 8
)

. Die in Make-
donien am Fusse des Bermiongebirges gelegenen Rosengarten

kniipften an den Namen des Phrygers Midas an
,
was deutlich

auf den Znsammenhang derselben mit Asien hinweist !l

)
. Nacli-

dem Alexander das Perserreich unterworfen
, gingen die daselbst

befindlichen Anlagen dieser Art in den Besitz des Konigs oder

seiner Officiere iiber. Bereits Alexander fand an denselben Ge-
fallen. Oefters lag er in einem -jrapaSeiao? seinen Geschaften ob

;

1) Herodot. IV 85.

1 Liv. XL 22.

:<) Arg. I 1103 ff.

4) III 164 ff.

5) Herodot. VII 31. Aelian. var. hist. II 14. VIIII 39.

fi) Plin. XXXVI 94.

7 la'psius, Denkm. aus Aej>ypten Band VI Abth. Ill Bl. 95.

^ A;

gl. naiucntlich Plutarch. Alcibiad. 24. Artax. 25; iiber die

lydischen Trapaoetooi : Xcnoph. oecon. IV 21, Klearchos bei Atlien. XII

p. 515 E; iiber die sidonischen: Diodor. XVI 41
; iiber die in der

syrischen Chorsonnes : Plutarch. Demetr. 50.

9) Herodot. VIII 138. Vgl. Nikandros bei Atben. XV p. 683 B.
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er sass dabei auf goldenem Throne und um ihn seine Gefahrten

auf silberfu'ssigen Sesseln r
. Er beauftragte den' Harpalos im

Besonderen rait der Verwaltung der babylonischen Trapa^siaoi
und wies ihn an, darin Gewachse griechischer Herkunft zu accli-

matisiren, was u. a., jedoch vergeblich, mit dem Epheu versucht

wurde 2
).

Auf seinem Zuge von Kelonai nach den nysaischen
Pferdeweiden machte er einen Umweg, um die Garten in Augen-
schein zu nehmen, welche Serairamis am Fusse des Berges Bagis-
tano< angelegt hatte :!

)
. In einem der babylonischen Paradiese ver-

brachte er die ersten Tage seiner todtlichen Krankheit, bis er,

bereits sprachlos, in den Palast gebracht wurde
4

) . Noch zur Zeit,

als Theophrast seine Pflanzengeschichte schrieb, wurde den baby-
lonischen Parks die sorgfaltigste Pflege gewidmet ; wie er rait-

theilt 5
}, brachtcn die Gartner, wenu aiich rait grosser Mtihe, darin

den Buchsbaum und die Linde zum Gedeihen. Solche TiapaSsiaot
wurden dem Demetrios Poliorketes zur Verfugung gestellt, uach-

dem er von Seleukos in der syrischen Chersonnes internirt wor-

den war 6
)

. Es ist wohl glaublich , dass die Griechen , als sie

ihrer.seits derartige Anlagen herzustellen anfingen, wie es u. a. in

den Grossstadten der Diadochenreiche der Fall war, zunachst an

die ihnen vom Orient gebotenen Vorbilder ankniipften.

Ueberhaupt wird die ganze Gartnerei der Helleneu durch die

Erschliessung Asiens einen betrachtlichen Umschwung erfahren

haben. Allerdings ist es bekannt, dass diese Thatigkeit in

Griechenland von Alters her gepflegt wurde. Die homerischen

Gedichte bezeugen dies in der unwiderleglichsten Weise. Die in

uralten Zeiten beginnende Einbiirgerung von urspriinglich in

Asien heirnischen Gewachsen, wodurch allmahlig die ganze Vege-
tation Griechenlands eine durchgreifende Veranderung erfuhr"),

setzt in weitem Umfange menschliche Nachhiilfe voraus. Der

reichliche Verbrauch an Blumen
,
wie ihn die Sitte des taglichen

Lebens und die Satzungeu des Cultus mit sich brachten 8
) , musste

1) Ephippos von Olynth bei Athen. XII p. 537 D.

'!) Theophr. h. pi. IV -1 und bei Plutarch, quaest. conv. Ill 2

p. 648. Plin. XVI 62.

3) Diodor. XVII 110. II 13. Vgl. Droysen, Gesch. Alexanders

p. 553.

4) Arrian. anab. VII 25.

5) Theophr. h. pi. IV 4, I.

6) Plutarch. Demetr. 50

7) Vgl- hieriiber das vortreffliche Buch von Hehn
, Culturpflanzen

und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und
Italien. Berlin ls7n.

8} Da zur Auslibung gewisser Culte bestiramte Pflanzen nothig
waren, so fiihrte dies vielfach zu Acclimatisationsversuchen. Vgl.
BOtticher, Baumcultus p. 247 ff. Bei Pantikapaion bemiihte man sich
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nothwendig zu einer ktinstlichen Pflege der Blumen fiihren. Mag
somit diese Thatigkeit bereits iriiher zu einem gewisseu Grade der

Vollkommenheit gediehen sein, iinmerhin war die Alexanderepoche

ganz geeignet, ihr einen verstarkten linpuls zu geben. Diirch die

damals Statt findende Erschliessung des Orients lernten die

Griechen eine neue Flora
*]

uud zugleicli die dortige Kunst-

gartnerei kenuen, welche sich von Alters her auf einer sehr hohen

Stut'e befand 2
i . Bald d.trauf erhob Theophrast die Botauik zu

einer Wissenschaft und grundete er in Atlien den ersten bota-

uischen Garten 3
)

. Jetzt fingen die Griechen an
,
die Acclimati-

sation auslandischer Gewachse im Grossen und systematise!! zu

betreiben. Was in dieser Hinsicht in den babylonischen irapa-
ostaot geleistet wurde, habe ich bereits angefuhrt

4
)

. Die Seleu-

kiden versuchten den Zimmtbaum in Syrien ,
das Amomum und

den Nardus
,

die sie zu Schiff aus Indien kommen liesseu
,

in

Arabien 5
) ,

die Ptolemaier den Weihrauchbaum und den Ladanum-
strauch in Aegypten zu acclimatisiren 6

]
. Von der Blumencultur im

Lande der Ptolemaier berichtet Kallixenos von Rhodes 7

)
. Indem

er beschreibt, wie in dem Prachtzelte des Ptolemaios Philadelphos
der Boden mit einer Fiille der mannigfachsten Blumen bestreut

war, fiigt er bei, dass Aegypten wegen der Vorziige seines Klimas

und der sorgfaltigen Pflege , welche man daselbst den selten und

nur zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten gedeihendeu
Blumen widmete, das ganze Jahr hindurch einen reichen Bluuien-

flor hervorbriuge , uud keine Gattung jemals ganz ausgehe. Zur

Zeit des Theophrast bemiihten sich die Einwohner von Philippi

namentlich urn die Cultur der hundertblatterigen Rose , deren

Schosslinge sie aus dem Pangaiosgebirge bezogen
8
).

Nikandros

zur Zeit des Theophrast vergeblich, Lorbeer und Myrte zum Gedeihen
zu bringen (Theoplir. h. pi. IV 5, ;<;, Versuche, die auch von Konig
Mithradates angestellt wurden (Piin. XVI 137). Ueber die Aotuvtoo?

Ttfjiroi vgl. Raoul Rochette, Rev. arch. VJII (1851) p. 97 ff. 2o9 flf.

1) Plinius XII 21 leitet, nachdem er iiber die italische und grie-
chische Flora gehandelt ,

den neuen Abschnitt ein mit den Worten :

nunc eas (arbores) exponemus , quas mirata est Alexandri Magni vic-

toria orbe eo patefacto.
2; Vgl. Hehn, Culturpflanzen und Hausthiere p. 316 ff.

3; Diog. Laert. V 53.

4) Vgl. oben Seite 280. Von friiheren Acclimatisationsversuchen,
die an bestimmte Personlichkeiten ankniipfen und sich soinit chrono-

logisch bestimmen lassen, kennen wir nur die Anpflanzung der Platane

bei Rhegion durch den alteren Dionysios. Theophr. h. pi. IV 5, 6.

Plin. XII 7.

5) Plin. XVI 135

6) Plin. XII 56. 76.

7) Athen. V p. 196 D. E.

8) Theophr. h. pi. VI 6, 4.
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gab in seiuen Georgika ausfiihrliclie Auweisungeu iiber Blumen-
zucht 1

)
. Konig Attalos III. von Pergaraos bcschaftigte sich hochst-

eigenhandig mit der Cultur von Medicinalpflanzeu ,
nameutlicli

giftiger Art, deren Wirkung er gelegentlich auch an seinen Gegnern
erprobte

2
). Besonders wichtig aber fiir den uns besehaftigeuden

Gegenstand ist die Erscheiuung ,
dass die Gartuerei damals nicht

nur als Mittel zum Zweck gepflegt wurde, sondern dass man anch

darauf ausging ,
durch die kiinstliche Anordnung der Vegetation

in eiriem gegebenen Raume einen asthetischen Eindruck zu er-

zielen. Von der Existenz einer derartigen Richtung fmdet sich

in der voralexandriuischen Epoche nicht die geringste Spur. Viel-

mehr begegnen wir den altesten Nachrichten hieriiber in der Be-

schreibung des Festzuges des Ptolemaios Philadelplios. Auf
einem kolossalen Wagen wurde der Thalamos der Semele einher-

gefahren : er bestand aus einer kiinstlichen Grotte
, welche von

Epheu nmraukt war und in der zwei Quellen. die eine von Milch,

die andere von Wein
, spradelten ;

aus der Grotte heraus flogen
allerlei Vogel, die von dem bei dem Feste gegeuwartigen Volke

eingefangen wurden
;
um dieselbe herum waren die Gestalten von

Nymphen gruppirt
3
).

Ueber dera Wagen des Dionysos wolbte

sich eine Laube aus Epheu ,
Weinreben und andereu Pflanzen,"

innerhalb deren Krauze, Tainien, Thyrseu, Tympana uud sceni-

sche Masken augebracht waren 4
)

. Wiewehl es sich bei diesem

Festzuge nur um temporare Vorrichtungen handelt, so versteht

es sich doch von selbst, dass dieselben durch bleibende Anlagen be-

diugt waren, wie sie sich in den Garten der hellenistischen Grossen

vorfanden. In dem Prachtschiffe Hierons II. waren die auf dern

Verdecke angebrachten Gauge durch Blumenbeete eiugefasst,

denen durch bleierne Rohren das nothige Wasser zugefiihrt wurde.

Ueber den Gangen wolbteu sich Lauben aus Epheu und Wein-

reben, deren Wurzeln in mit Erde gefiillten Topfen r'ussten 5
).

Ueber die Weise, wie sich das hellenistische Naturgefiihl in

der Litteratur aussert
,

dlirfen wir uns kurz fassen
,
da dieser

Gegenstand bereits von Woermauu 6
) richtig gewiirdigt worden

ist. Eine Dichtungsgattung ,
welche in der Diadochenperiode

1) Siehe die Fragraente bei Athcn. XV p. 683 A (= Frgm. 74 p. 91

Schneider) und III p. 72 A (Fragm. 81 p. 115 Schneider).
2) Justin. XXXVI, 4. Plutarch. Demetr. 20.

3) Kallixenos bei Athen. V p. 200 C.

4) Athen. V p. 198 D.

5) Moschion bei Athen. V p. 207 D. Die Lesart tier Handschrift

xaT5TYv([/.vo)v ist offenbar vcrdorbt. Dass der urspriingliche Sinn
der iui Obigcn angegebene war

, ergiebt sich diuitlich aus dem Fol-

genden : T?JV au-r^v apoeyotv XajApavouaat xaOaTrep xai ot x^rrot.

6) Ueber den landschaftl. Natursinn p. 57 ff.
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zur Ansbildung kam
,
die idyllische , beruht auf der damals er-

folgten Umwandlung des Naturgefiihls. Sie ist im Wesentlichen

bedingt durch das Bewusstsein des Gegensatzes von Stadt uud

Land und geht darauf aus , den Leser in das verlorene Paradies

der freieu Natur zurtickzuversetzen. Eine mehr oder minder aus-

fuhrliche Schilderung des landschaftlichen Hintergrundes ,
auf

welchein sich die Handlung abspielt , ist in clem Idyll ein beinah

unumgaugliches Erforderniss nnd mit feiuer Reflexion wird der

Charakter der Landschaft der darin vorgehenden Scene angepasst
und zu eiuer kimstlerischen Mitwirkung herangezogen. Aehnlich

wird es sich niit einem andereu litterarischeu Erzeugnisse der

helleuistischen Epoche ,
dem Liebesroman ,

verhalteu haben. In

den erhaltenen antiken Romanen nimmt die Schilderung der die

Handlung umgebendeu Natur einen gauz ahulichen Platz ein wie

in dem Idyll. Mo'gen die^elben auch einer betrachtlich spateren

Epoche angehoren, so spricht doch alle Wahrscheinlichkeit dafiir,

class die Beriicksichtigung dieses Elements der betreffenden Lit-

teraturgattung von Haus aus eigenthiimlich war. Besonders be-

zeichnend ist aber die Erscheinung , dass eine ganze Reihe von

Epigramnien ans der Diadochenperiode vorwiegend darauf be-

rechnet ist, landschaftliche Eindriicke zu veranschaulichen.

Solche Epigramme kenneu wir von Nikias
') ,

Leonidas von Ta-
rent 2

), Anyte 3
), Satyros

4
)
uud Menalkas 5

).
Bisweilen wett-

eifert die Dichtung recht eigentlich mit der Landschaftsmalerei.

Als Probe hierfiir diene ein Epigramm des Anyte (Anth. pal.

VIIII 314):
xao soTaxa Trap

sv Tptooot;, TroXi

dvSpdat -/cexfjirjojutv s'yojv a'[j.7ra'jaiv ooolo

diuyppv o' dypae; y.pdva uruoidyet,

und ein zweites des Menalkas, der vermuthlich wahrend der

Bliithezeit des achaischen Bundes dichtete (Anth. pal. VIIII 333) :

pdvTOto Tiapd y&a[i.aXdv y&ova TIOVTOU,

rl^evo; K'JTtpioo; EivaXta.?,

/.pdvav T atfipoiat xaxdaxtov, dc dzo v[i.a

Ueberhaupt wird in der an die Alexanderepoche ankniipfen-
den Litteratur der Natur ungleich haufiger gedacht als bisher.

Wahrend die Schilderung friiher die einfachsten und wesent-

1) Anth. pal. VIIII 315.

2) Anth. pal. VIIII ,'{26. Anth. plan. IV 230.

3) Anth. pal. VIIII 313. 314. vgl. 1'44. plan. IV 228.

4) Anth. pal. X 13.

5) Anth. pal. VIIII 333.
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lichsten Erscheinungen in grossen Ziigen hervorhebt
, geht sie

jetzt mehr auf das Einzelne ein und verauschanlicht sie mit fein

berechnetera Ausdrucke der Phantasie manuigfache Phanomene,
wie die Wirkung des Lichts auf die Landschaft und dergleichen,
welche die friihere Epoche hochstens angedeutet hatte. Wir er-

kennen bierin ganz dieselbe Ader des neuen Geistes ,
die sicb

in der Charakteristik historischer Personlichkeiten bei den gleich-

zeitigen Schriftstellern ,
die sich in der Behaudlung des mensch-

lichen Korpers bei den gleichzeitigen Bildhauern bemerkbar
macht. Doch ist nicht allein die Fahigkeit, die Natur scharf auf-

zufassen und von ihreu Erscbeinungen Rechenscbaft zu geben,

gesteigert, sondern auch die geiuiithlichen Beziehungen zu der-

selben erscheinen vertieft. Laute innigen Naturgefuhls . wie sie

Woermann j

) _aus der bukolischen Dichtung zusammengestellt

hat, suchen wir in der vorhergehenden Epoche vergebeiis.
Nicht nur astlietiscb.es Behagea ist hierbei maassgebend ;

viel-

mehr begegnen wir vielfach Aeusserungen welche darauf hin-

weisen
,
wie der Mensch bestrebt ist

,
sein Denken und Fithlen,

seine Freude und sein Leid
,
mit der Natur zu vergleichen oder

rait ihr zu verflechten. Ich erinnere an die Worte der die Liebes-

beschworung recitirenden Simaitha 2
)

:

'Hvioe aiYfj [ASV TOVTOC, atYujNti o'dcTJTai

a o' i[t.a o'i aiyT) otspvwv IvtoaSev dvia.

Akontios in, der Kydippe des Kallimachos entweicht auf das Land,
um den Baumen sein Liebesleid zu klagen

3
).

Menander stellt in

einem Fragmente desTTro^oXifjiaToi;
4

)
die erhabene Schonheit der

sich ewig gleich bleibenden Natur der Kleinlichkeit des wechsel-

vollen menschlichen Treibens gegeniiber. Aus einer ganz ahn-

lichen Abneigung gegen das complicirte Culturleben wird es ab-

zuleiten sein
,
wenn der Sillograph Timon den Aufenthalt in ein-

samen Garten liebte 5
)

.

Andererseits erklart sich aus dieser Hingabe an die Natur

die Vorliebe
, mit welcher die Dichter nunmehr einzelne Natur-

gegenstande belebt und unter heftigem AfFecte an dera mensch-

lichen Leiden Theil nehmend einfiihren. So beklagen bei Bion**)

Berge, Baurae, Eichen, Fliisse und Quellen den Tod des Adonis.

In dem Klagelied Uber den Tod des Bion 7
)
werden Thaler,

1) Ueber den landsch. Natursinn p. 73 ff.

2) Theokr. II 33.

3) Siehe Dilthey, de Callimachi Cydippa p. 78 if.

4) Meineke, fr. com. gr. IV p. 211 n. 2.

5; Anti^on. Karyst. bei Diog. Laert. VIIII 112. Vgl. Wachsmuth,
de Tiraone Phliasio p. 6.

6} Id. I 31 ff.

7) Incert. id. (Mosch. Ill) I 1 ff.
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Fliisse . Walder uiul Blumen aufgefordert ,
den Dichter zu be-

weinen
;
aus Trailer werfen die Baume ihre Friichte ab und ver-

welken die Blumen. Aehnliche Belebungen finden sich auch in

der Alexandra des Lykophron
*

)
.

Noch manche andere Erscbeiuimgen , welche in der helleuis-

tischen und in der an dieselbe ankniipfenden romischen Eutwicke-

lung hervortreten , stehen mit dieser Gefiihlsrichtuug in engeui

Zusanunenhange. Unter anderen erklart sich hieraus die Vor-

liebe
,

die das spatere Alterthum fiir Mythen hegt , welche , wie

die von Adonis
, Hylas , Hyakinthos ,

Narkissos , Daphne uud

andere, dieNaturbeziehungen klar bewahrt haben. Da jedoch ein

weiteres Verfolgen dieses Gesichtspunktes die Grenzen meiner

Aufgabe iiberschreiten wiirde, weude ich mich sofort zu der Unter-

suchung ,
wie sich das hellenibtische Naturgefiihl in der bilden-

den Kuust anssert.

Betrachten wir zunachst die Sculptur . so tritt uns als das

alteste datirbare Denkuial. welches die neue Richtnng des Natnr-

gefiihls voraussetzt, die Tyche von Antiocheia, ein Werk des

Eutychides, eines Schiilers des Lysippos, entgegeu. Selbst in der

unr decorativ behandelten vaticanischen Copie
2

) fyhlt man das

reflectirende Behagen heraus
,
mit welcheni der Kiiustler den an-

muthigeu Anblick der herrlichen auf den Hilgeln des Orontes

hingestreckten Stadt auf sich wirken Hess und in seiner Statue

wiederzugeben bestrebt war. Das Werk verkorpert recht eigent-
lich einen landschaftlicheu Eiudruck. Auch der faruesische Stier

aus rhodischer Schule verrath das Streben, die die Handlung um-

gebende Natur zu vergegeuwartigen ;
dasselbe hat in diesem Falle

die Darstellung einer Fiille von Motiveu veranlasst , welche theils

der Wiirde des Monuaientalstyls ,
theils deu Gesetzen der Plastik

zuwiderlaufen . Endlich batten wir hierbei der vaticanischen

Nilstatue zu gedenken , vorausgesetzt ,
dass dieselbe in ihrem

ganzen Bestande nach einem Originale der Ptolemaierepoche

copirt ist 3
).

Selbst auf griechischeu Miiuzen
,
welche gegen Ende des 4.

oder wahrend des 3. Jahrhuuderts v. Chr. geschlagen sind ,
wird

den landschaftlicheu Bestandtheilen bisweilen iii eingehender
Weise Rechnung getragen. Der Revers eines sehr scho'nen Te-

1) Vgl. Woerraann, fiber d. landsch. Natursinn p. 72.

2) Visconti, Mus. Pio-Cl. Ill 4ii. Deukin. d. a.-K. I 49, 220. Der
Ansicht von Michaelis

,
welcher in der Arch. Zeit. 18(55 p. 255 diese

Gestalt dem Entychides abspricht ,
ihm dagegen einen Fortunatypus

zu vindiciren versucht, der alle Keunzeichen betrachtlich spaterer Er-

tindung triigt, kaun ich nicht beipflichten.

:) Vg\. oben Seite 29 ff.
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tradrachmon von Pandosia
') zeigt einen auf einera Felsen sitzen-

den Epheben mit zwei Speeren in der Rechten , neben welchem

ein Hund liegt. Links ist zur naheren Bezeiehnung des Locals

eine bartige Herme beigefiigt. Tetradrachmen von Segesta stellen

Pan dar, der, begleitet von zwei Himden
,
auf einem verhaltniss-

rnassig ausfiihrlich behandelten steinigen Terrain vor einer biir-

tigen, ithyphallischen Herme steht 2
).

Miinzen von Gortyn, die

aller Wahrscheinlichkeit nach der Ptolemaierepoche angehoren
3
) ,

zeigen Europa auf dem breiten Stamrae einer Platane sitzend,

wahrend daneben und dahinter allerlei Reisig und Schilfstengel

ersichtlich sind.

In ungleich weiterem Umfange jedoch als auf Plastik und

Steinpelschnitt wird das hellenistisclie Naturgefiihl auf die Malerei

gewirkt haben. Wollen wir nieht dieser Kunst ganz besondere

und von der iibrigen geistigen Entwickelung verscliiedene Balinen

zuschreiben, dann mttssen wir es als unzweifelhaft betrachten,

dass sie seit dem Ende des 4. Jahrhunderts der Landschaft eine

eingehendere Behandlung als friiher angedeihen Hess, dass sie

dieselbe zu einer hoheren
, gesetzmassigeren Wirkung herauzog,

dass sie die enge Verbindung zwischen landschaftlicher und

Seelenstimmung, deren sich die Mitwelt vollstiindig bewusst war,

kiinstlerisch verwerthete. Die Vasenmalerei hat eiuige, wenn
aucli diirftige Reflexe dieser Thatigkeit bewahrt. Sie verrath

mit Fortschreiten der Entwickelung hinsiclitlich des Ausdrucks

des Landschaftlichen eine fortwahrende Steigertmg
4
).

Besonders

auffallig tritt diese Steigerung hervor auf den feiuen Gefassen,

welche mit rothen Figuren vollstandig freier Zeichnung bemalt

und o'fters durch aufgelegte Vergoldung verziert sind
,
also einer

Gattung, deren vollendete Ausbildung mit hinlauglicher Sicherheit

um die Alexanderepoche angesetzt werden darf. Um uur an

einige besonders bezeiclmende Exemplare zu erinnern, so verweise

ich zunachst auf die Berliner Vase mit dem Parisurtheil 5
)

. Die

Handlung findet auf einem wohl entwickelten hiigeligen Terrain

Statt. Einige Lorbeerstengel ,
welche darauf angebracht sind,

deuten an, dass man sich die Hiigel mit Lorbeerbauuien be-

1) Siehe Salinas bei Strozzi ,
Periodico di numismatica III Tav. '*>

n. IS.

2) Periodico di numismatica III Tav. 1 n. 10. Tav. 3 n. 1. Vgl.
Salinas p. 49 ff. 221 ff.

:$) Die genaucsten Abbildun^en bei 0. Jahn. Europa (Denkschr.
der pliii. hist. Cl. der Wiener Ak. Band XIX) Taf. IX d-k. Vgl.
d:iH<!llst, Seite 28 If.

4) Vgl. Bnmn, die
philoetrat

Bilder p. 292.

5) Overbeck
,
(lal. Taf. X 5,
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schattet zn denken hat. Eiu Reh untl ein Panther vergegenwar-

tigen das Gethier, welches den Hain belebt. Am unteren Rande
schliesst eiu Gewiisser, dessen Wogen in streng stylisirter Weise

ausgedriickt sind, die Landschaft ab. Eine verwandte Behand-

hing ist der Petersburger ')
und der Karlsrtiher Vase 2

)
mit dem

Parisurtheil eigenthiiralich ;
doch hat der Maler der ersteren die

Blnmen
,
welclie die Triften

' bedecken
,
bcsonders hervorgehoben

uud ist auf der letzteren, indem Helios sein Viergespann iiber den

Bergen einporgelenkt , angedeutet ,
dass die Scene bei Sonnen-

aufgang vor sich geht. Ferner gehoren liierher das bekanntc

Gefass, worauf Aphrodite, Eros, Peitho, Paidia, Eudaiinonia nnd
andere Personificationen zusammengestellt sind 3

),
die Berliner

Kadmosvase 4
) ,

der palermitancr Krater, dessen Darstelhmg die

delpliischen Gottheiten nnd den bakchischen Thiasos vereinigt
5
),

nnd der bekannte rnveser Krater mit dem lomythos
G

)
. Noch

eingehender erscheint die Behandlnng des Landschaftlichen auf

den Gefassen mit gelockerter Zeichnnng, wie sie sich nameiitlich

in nnteritalischen Griibern finden. Die Maler derselben begnugen
sich nieht die Bewegnng des Terrains im Allgeineineii durch Um-
risse anzndenten

, soudern individnalisiren anch die verscliiedene

Structur desselben nnd nnterscheidcn
,
wie es z. B. Assteas auf

seiner Kadmosvase") thut, die steinigen nnd die erdigeu Bestand-

theile. Die Andeutung der Vegetation erscheint reicher und

mannigfaltiger. Das Wasscr
,
dessen Darstellung in den alteren

Gattungen streng stylisirt ist, wird der Wirkliclikeit entsprechend
behandelt s

). Ja, einige dieser Gefasse
,
die wir bereits im neuii-

zehnten Absclmitte angefiihrt ,
weisen sogar durch figiirlichen

Ausdruck der Himmelskorper oder durcli Andeutnng der Wolken
auf die iiber der Laudschaft ersiclitlichen Erscheinnngen des

Lichts und der Atinosphare hin <J

j
.

Um diese Reihe mit einem Vasenbilde abzuschliessen
,
dessen

Inhalt recht eigentlich auf bestimmten
,
ausschliesslich der helle-

nistischen Ciiltur eigenthiiinlichen Verluiltnissen bemht , sei hier

1) Stephani, Compte rendu 1SG1 Taf. III. IV p. 3:t. Vasen der

Erraitage n. 1S()7.

2) Overbeck, Gal. Taf. XI 1.

3) Stackelberg, Griiber der Hellenen Taf. 29.

4) Gerhard, etrusk. uud carapan. Vasenb. Taf. C 1.

5) Gerhard, antike Biklw. Taf. 5'.), Denkm. d. alt. Kunst II 30, 425.

6) Mon. dell lust. II 59, El. ceiain. Ill 101.

7) Millingen, anc. uned. mou. I 27, Mus. Borb. XIV 28. Vgl. auch

Gerhard, etrusk. und campan. Vasenb. Taf. C G.

8) Vgl. z. B. Stephani, Compte rendu 1862 Taf. IV. V. Vaseu
der Eruiitage 1 n. 350.

9) Vgl. oben Seite212 ff.
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noch einer in der Ertnitage befindlichen ruveser Amphora 1

) ge-
dacht. Die Malereien dieses Gefasses stellen die Aussendung des

Triptolemos dar
,
lassen dieselbe aber nicht

,
wie es gewolmlich

der Fall ist , in Eleusis
,
sondern an den Ufern des Nil vor sich

gehen. Also liegt dieser Darstellung die in der Geschichte des

Hellenismus so wichtige Thatsache zu Grunde, dass Aegypten
dnrch die Handelspolitik der Ptolemaier die Kornkamnier der

europaischen Staaten gewordeu war. Audi hier ist das Land-

schaftliche zwar diirftig , aber in sehr bezeichneuder Weise zum
Ausdruck gebracht. Ira Vordergrunde fliesst der Nil, dessen

VVassermassen nicht stylisirt, sondern der Wirklichkeit ent-

sprechend. mit breiten Pinselstrichen hingesetzt sind. Weisse und

rothe Blumen iiberzieheu die Ufer. Auf den Hiigeln im Hinter-

grunde gedeihen verschiedene Vegetabilien, unter denen der Oel-

baum und die Weinrebe deutlich kenntlich sind.

Allerdings ist der Ausdruck der landschaftlichen Bestand-

theile durch Umrisse oder hochstens aufgesetzte Localfarben auf

alien diesen Gefassen ein hochst durftiger. Den ken wir uns aber

das landschaftliche Gefiihl
,
welches aus diesen Producten des

Handwerks spricht ,
in dem Geiste der Ktinstler verfeiuert und

gesteigert ,
denken wir uns , was auf der Vase uur angedeutet

werden konnte
,
mit den Mitteln ausgedriickt ,

iiber welche die

gleichzeitige Tafelmalerei verfiigte ,
dann ergiebt sich fiir die da-

malige Kuust eine landschaftliche Schilderuug ,
wie die

,
welche

wir irn Obigen als ein nothwendiges Product der hellenistischen

Entwickelung voraussetzten .

Auch die Gestaltung gewisser Personificationen von Natur-

gegenstanden ,
wie der 'Axtou und -XOTUGU, von deneu nament-

lich die letzteren haufig in der campanischen Wanduialerei vor-

kommen ,
steht offeubar im Zusammenhange mit der neuen Phase

des Naturgefiihls. Da wir jedocli iiber dieselben bereits im neun-

zehnten Absclmitte 2
; das Nothige bemerkt

,
so ist es iiberfliissig,

hier noch einmal darauf zuritckzukouimen. ^

Endlich konnte es nicht ausbleibeu
,
dass in einer Periode

,
in

welcher die Dichtung lediglich laudschaftliche Eindriicke zu ver-

anschaulicheu bestrebt ist
,
in welcher die Hand des Gartners die

Vegetation nach kiiustlerischen Principien gestaltet, in welcher

Bildhauer und Maler der landschaftlicheu Umgebung in dem wei-

testen Uinfange Rechuuug trageu, auch die l.andschaftsmalerei

als selbststandige Gattnng zur Ausbildting kam. Dem altesten

1) Vgl. Stephani, Coinpte rendn 1
S>('2 Taf. IV. V Vasen der

Ermitage I n. .'J">it.

2) Vgl. uben Seite217 fl'.
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Landschaftsmaler , Toiroypacpoc , oder, wie Letronnc mit einer

leichten und sehr ansprechenden Aenderung zu lesen vorschlagt,

TOTuoypacpoc, begegnen wir um die Mitte des zweiten Jahrhunderts

vor Christus. Es 1st der Alexandriner Demetrios
,
der damals in

Rom lebte und bei dem der vertriebene Konig Ptolemaios Philo-

raetor sein Absteigequartier nahm
')

. Allerdings zweifelt Brunn 2
)

daran, dass roTroypa'-poc Landschaftsmaler bedeute
,
nnd schliesst

er aus dieser Bezeichnrmg vielraehr auf einen Landkartenmaler.

Doeh ist diese Ansicht nicht haltbar. Der Begriff des Landkarten-

malers konnte auf Griechisch uur durcli eine Umschreibung aus-

gedriickt werden
,
etwa durch 6 toTc yswpypa'-poic (^topoypacpoic)

TOOC Tuvaxac ypCKpuW oder ^apaaawv. Ausserdem wareu die Land-
kartenmaler wie heut zu Tage so gcwiss auch im Alterthume Leute

untergeordneter Bedeutuug ,
im Alterthume vermuthlich meist

Sklaven
,
wahrend Demetrios

,
der Gastfreund des Konigs von

Aegypten ,
offenbar eine hd'here gesellschaftliche Stellung ein-

nimmt. Wenn wir dagegen in Demetrios eiueu gesuchten Land-
schaftsmaler erkennen

,
so steht diese Auffassung mit der Be-

zeichnung Torcoypacpoc oder tomoypacpo;;, mit den Verhaltnissen,

unter denen er auftritt, und mit den Bediugungen der ihm gleich-

zcitigen Kunstentwickelung im besten Einklang.
Dass damals die Landschaftsmalerei als selbststandige Gat-

tung ausgebildet war , bezeugen in unwiderleglichster Weise die

Berichte iiber die malerische Ausstattung romischer Triumphe.

Mogen die von den Schriftstelleru angewendeteu Ausdriicke

6'fters zweideutig sein und sich die von ihnen erwahnten simu-

lacra oppidorum ,
welche bei den Triumphen voriibergetragen

wurden
,
auch als Personificationen eroberter Stadte oder als Mo-

delle derselben erklaren lassen
,

so besitzen wir doch einige be-

stimmt gefasste Zeugnisse ,
die mit Sicherheit auf laudschaftliche

Schilderungen hinweisen. Die im Jahre 146 v. Chr. von L. Hos-
tilius Mancinus auf dem Forum ausgestellten Gemiilde

,
welche

nach Plinius 3
)
die Lage der Stadt Karlhago und die Operationen

des Belagerungshceres gegen dieselbe darstellten, waren offenbar

Landschaftsbilder
,

die die bezeichneten Vorgange als Staffage

enthielten. Aehnlich werden wir tiber das Gemalde zu urtheilen

haben, welches Sempronius Gracchus, der im Jahre 174 v. Chr.

Sardinien uuterwarf
,
im Tempel der Mater Matuta weihte

, mag
dasselbe auch von mehr landkartenartiger Behandlung gewesen

1) Siehe Diodor. Excerpt, vat III p. 9(i ed. Dind. und Overbeck,

Schriftquellen 2141 ff. Vgl. Letronne ,
lettre d'un ant. a un artiste

p. 48 ff.

2) Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. 289.

3) XXXV 23.

Helbig, Untefsuchungen u. d. campan. Wandmalorci.
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sein : es stellte die Insel Sardinien und die darauf von Gracchus

gelieferten Schlachten dar
*)

.

Ausserdem stimmt mit der Annahme, dass die Landschafts-

malerei bereits in der hellenistischen Epoche geiibt wurde
,

das

Resultat der in einem friiheren' Abschnitt vorgetragenen Com-

bination, wonach die vaticanischen Odysseebilder auf Originale
aus dieser Epoche zurtickgehen

2
)

.

Doch wir konnen uns eine weitere Auseinandersetzung iiber

diesen Gegenstand ersparen ;
denn wir besitzen noch authentische

Denkmaler der Landschaftsmalerei der Diadochenperiode, die nur

bisher nicht als solche erkannt worden sind. Gar nicht selten

finden sich auf rothfigurigen Vasen betrachtlich vorgeschritteneu

Styls Malereien, welche Hermen und Altare neben heiligen Baumen
darstellen. Die Schilderung beschrankt sich bisweilen auf die

Hervorhebung dieser Gegenstande ;
bisweilen ist sie ausfiihrlicher

und fiigt sie Wasserbecken
,
Votivbilder uud zur Andeutuug des

Heiligthams ,
welches man sich im Hintergrunde zu denken hat,

Bukranien bei 3
)

. Es ist undenkbar, dass die Vasenzeichner selbst-

standig auf die Darstellung solcher Gegenstande verfielen. Viel-

raehr zeigte ihnen offenbar die kunstmassige Malerei den Weg.
Niemand aber wird laugnen ,

dass kiinstlerisch durchgefuhrte

Darstellungen dieses Inhalts als Landschaftsbilder iin eigent-
lichsten Sinne des Worts zu betrachten sind. Wenn nun jene

Gefasse, um den spatesten moglichen Termin anzunehmen, im

Anfange des 2. Jahrlmnderts v. Chr. gearbeitet sind, so ergiebt

sich
, dass bereits damals Landschaftsgemalde existirten.

Das Kesultat
,
zu dem wir in diesem Abschuitte gelangt sind,

fiudet eine merkwiirdige Analogic in der Entwickelung der mo-

1) Liv. XLI28.
2 Siehe oben Soite 21 7 if.

3) Eine grosse Menge solcher Vasen sah ich in S. Maria di Capua
im Magazine des Herrn Simmaco Doria. Publicirt sind nur wenige :

1. Lekythos vormals ira Besitze Gerhards. Gerhard, akadem.
Abhandl. II Taf. G3, 1.

2. Lekythos aus Nola im britischen Museum. D'Hancarville,

antiqu. etr. II 72, Christie, disqu. upon the painted greek
vases pi. XVI p. 85, Inghirami, vasi fittili III 2;j(i, Elite c6ra-

inographique III T'J, Gerhard, akadem. Abhandl. II Taf. 63, 5.

:i. Lekythos aua Nola im britischen Museum. Dljancarville,
antiqu. etr. II !)7, Inghirami. vasi fittili III 327, Elite c6ram.
Ill 78.

I. Olla aus Nola. iiaoul Rocliette ,
lettres archeol. pi. I, Elite

c6rain. Ill 80, Gerhard, akad. Abh. II Taf. 63, 4.

5. Lekythos aus Gela iiu Museum zu Palermo. Benndorf,
griechisclic und sicilische Vasenbilder

, Liefcrung I , Titel-

vignette, p. 13 Anm. 57.



XXIV. Ueber das Verhaltniss der camp. Landschaftsbilder etc. 291

dernen Kunst. Die Griechen bildcii die Landschaftsmalerei im

Laufe der Diadochenperiode, die Modernen in der zweiten Halfte

des 16. Jahrhunderts zu einer selbststandigcn Gattung aus. Beide

Male tritt dies Ereiguiss ein
,
nachdem die Kunst die ihr am

Nachsten liegende Aufgabe ,
die Schilderung des Menschen , ge-

wissermaassen erschopft hat. Hier wie dort wird die Ausbildung
der neuen Gattung durch das Auftreten entsprechender Cultur-

factoren eingeleitet. Wie in der griechischeu Entwickelung der

Zug Alexanders und infolge dessen eine Erweiterung der Natur-
und Erdkunde vorhergeht ,

wie Theophrast die Botanik zu eiuer

Wissenschaft erhebt und die ersten botanischen Garten griindet,

so begegnen wir in der Renaissanceepoche vor der Ausbildung
der Landschaftsmalerei den Entdeckungen des Columbus

,
Vasco

de Gama und Alvarez Cabral
,
einem Aufschwunge der Botanik,

welcher an die Nainen des Leonhard Fuchs
,
Konrad Gesner und

anderer deutscher
,
wie italienischer Gelehrten ankniipft ') ,

und
der Anlage botanischer Garten, wie sie zwischen 1545 und 1568

zu Padua
, Pisa und Bologna gegrundet werden 2

)
. Diese Ueber-

einstimmung bezeugt ,
dass der Sachverhalt ,

wie ich ihn darge-

stellt, den Bedingungen einer normalen Entwickelung vollstan-

dig entspricht.

XXIV. Ueber das Verhiiltmss der campanischeii Laudschafts-
bilder zur hellenistischen Malerei.

Es gilt nunmehr zu untersuchen
,
wie sich die landschaftliche

Schilderung der Wandbilder zu der im vorigen Abschnitte er-

orterten Entwickelung der hellenistischen Kunst verhalt.

Allgemein anerkannt ist es, dass die Hintergriinde der mytho-

logischen Bilder trotz ihrer nur audeutenden Charakteristik in der

Regel die vollendetste Harmonic mit der darauf dargestellten

Handlung oder Situation verrathen. Es geniigt daher
,

fiir diese

Erscheinung an einige der am Haufigsten vorkommenden Com-

vpositionen zu erinnern. Sehr bezeichnend wirkt die felsige und

zum Theil ode und kahle Strandlandschaft auf Bildern, welche

die von Theseus verlassene Ariadne und die Rettung der Andro-
meda oder Hesione darstellen. Das Gleiche gilt von dem waldigen

1) Vgl. Meyer. Geschichte der Botanik IV p. 309 ff. 322 ff.

2) Vgl. Meyer a. a. 0. IV p. 25G ff.

19*



292 Der Hellenismus und die carapanische Wandmalerei.

Hintergrunde, auf welchem sich die Mythen des Endymion, Hylas
und Narkissos abspielen. Das geheiraniss voile Waldesdunkel ,

in

welchem der Raub des Hylas vor sich geht ,
macht selbst in dem

Stiche der Pitture d'Ercolano 1

)
einen bedeutenden Eindruck. Auf

den Bildern, welche ein Liebespaar schildern, das ein Erotennest

betrachtet 2
) ,

haben wir ira Vordergrunde ein anmuthiges Lorbeer-

gebusch, im Hintergrnnde den Durchblick auf Berge mit sanft

geschwungenen Umrissen
;
der Zug traulicher Heiterkeit, welcher

in der dargestellten Handlung herrscht, klingt auch in der um-

gebenden Landschaft wieder. Ausserdem sei hier nur noch eines

Gemaldes gedacht, welches wohl als die hervorragendste Leistung
in dieser Richtung betrachtet werden darf. Es ist dies das her-

culaner Wandbild ;<

) ,
welches drei schone ruhige Frauengestalten

neben einer in einem Haine dahinfliessenden Quelle dar-

stellt. Die eigenthumliche Stiinniung ,
welche den Menschen an

einem heissen Sommertage in waldigem Thale und an kiihler

Quelle iiberkommt
,
konnte nicht edler veranschaulicht werden.

Beilaufig sei bemerkt
,
dass wir mehrere dichterische Schilde-

rungen aus der Diadochenperiode besitzen
,
welche gerade dieser

Stimmung Ausdruck veiieihen 4
)

.

Dieser Wechselbezug zwischen Landschaft und Handlung,
den wir in den Wandbildern wahrnehmen

, entspricht vollstandig

dem Geiste
,
welcher in der alexandrinischen Poedie und nament-

lich im Idyll maassgebend zu sein pflegt. Wenn ausserdem unsere

Behauptung richtig ist
,
dass die Waudmaler in der Darstellung

der Handlung an hellenistische Vorbilder ankniipften, dann ist

es beiiiah selbstverstandlich
,
dass sie sich auch bei der Schilde-

nmg der Griinde durch dieselben Vorbilder bestimmen liessen.

Allerdiugs sind wir bei der Diirftigkeit der Ueberlieferung ausser

Stande, diesen Zusammenhang bestimmt zu beweisen. Die spa-
teren Vasenbilder

,
welche wir bei der bisherigen Untersuchung

vielfach mit Nutzen zum Vergleiche heranzogen , lassen uns

in dieser Frage beinah vollstandig im Stiche ; denn die Gegen-
stJinde, um welche es sich hierbci handelt, das Terrain uud die

Vegetation ,
werden von den Vascnzeichnern nur ganz fliichtig

angedeutet. Immerhin tritt bei dem Vergle.che der beiden Denk-

malergattungen eine bezeiclmeiuh^ Erscheinung mit hinlanglicher
Dcutlichkeit zu Tage. Wo namlich die Griinde raumlich bedeu-

1) IV 6 p. 31. Holbig N. 1200.

2) N. 821 823.

:sj N. 1017. Vortrefflich wiedergegebcn von Ternite
, Schlussheft

Taf. I.

4) Theocr. id. VII 135 ff. Callimarli. hivacr. Pall. 71 ff. Nikias,
Anth. pal. IX 315. Any to, Antli. pal. IX 31 If.
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tender entwickelt sind
,
verrath der Aufbau derselben hier wie

dort dasselbe Princip. Betrachten wir Beispiels lialber eine Reihe

von Wandgemahlen ,
welche Herakles bei Omphale darstellen

')
.

Unten im Vordergrunde liegt Herakles auf dem Rasen, umtandelt

von Eroten; nach dem Hintergrunde zu erhebt sich der Bodeu
und auf dera aussersten Rande seheu wir Dmphale sitzen

,
um-

geben von ihren Damen, wie sie voll Stolzes das Treiben des

von ihr bezwungenen Helden betrachtet. Auf einer Replik 1st,

ebenfalls auf dem aussersten Plane, noch der bakchische Thiasos*

beigefugt , der sein Erstaunen iiber den unerwarteten Anblick

aussert. Diese Weise der Composition stimmt deutlich mit dei 1

,

welche in den jiingeren Vasengattungen von dem sogenanuten
neuattischen Styl abwarts vorkommt. Audi hier sehen wir die

Haupthandlung unten im Vordergrunde dargestellt ,
wain-end der

Hintergrund als ein erhohtes Terrain aufgefasst ist, auf dem sich

Gottergestalten oder andere nicht unmittelbar an der Handlung

betheiligte Figuren bewegen. Allerdings ist anf den Gefassen

dieser Aufbau der Landschaft nur durch Umrisse oder punktirtc

Linien ausgedriickt. Denken wir uus aber diese Andeutungen
malerisch durchgefiihrt , danu ergiebt sich eine Behandlung,
welche der der soeben erwahnten Wandbilder vollstandig ent-

spricht. Besonders nachdrticklich tritt aber diese Verwandtschaft

hervor, wenn die Waudmalerei ausnahmsweise mit den einfachsten

Formen operirt und sich somit in den Mitteln des Ausdrucks der

Vasenzeichnung nahert, wie es z. B. der Fall ist auf dem Gemalde,
welches Herakles

, Orpheus ,
die Musen und die Personification

von Thrakien in verschiedeuer Hohe auf einem felsigen, von jeg-
licher Vegetation entblossten Terrain gruppirt

2
)

.

Bei Unteroiichung der eigentlichen Landschaftsbilder legen

wir die Gattungen zu Grunde
,
welche in unserem zwolften Ab-

schnitte uuterschieden wurden. Ueber die dort an erster Stelle

behandelte Gattung , die narnlich
,
welcher eiue dramatisch be-

wegte Staffage eigenthtimlich ist
,
konnen wir uns kurz fassen ;

denn zur Beurtheilung des Zusammenhanges derselben mit der

hellenistischen Malerei bieten uns die auf dem Esquilin gefun-
denen Landschaften mit Scenen aus der Odyssee

3
}
einen festen

Anhaltspunkt dar. Wir haben im Obigen
4

)
wahrscheinlich ge-

macht, dass diese Gemalde auf hellenistischer Ueberlieferung be-

ruhen. Ist dieses Resultat richtig, daun ergiebt sich die Moglich-

1) N. 113739.
2) N. 893.

3) Die Publicationen sind oben Seite 9(i Anm. 1 verzeichnet.

4) Seite 217 ff.
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keit, wo nicht die Wahrscheinlichkeit, dass die geistesverwandten
Producte in der campanischen Wandmalerei, wie die Landschaften

mit dem Kampfe des Perseus und mit dem Tode des Ikaros *) ,

auf dieselbe Quelle zuriickgehen. Niemand wird daran Anstoss

uehmen ,
dass die Odysseebilder nicht im Bereiche der campani-

schen Stadte, sondern in Rom gefunden sind. Vielmehr ist der

Zusammenhang ,
wir diirfen bestimmter sagen die Abhangigkeit

der campanischen Wandmalerei von der romischen gegenwartig

geniigend festgestellt ,
und sind demnach Gesichtspunkte ,

die

innerhalb der letzteren erwiesen sind, auch fur jene mustergiiltig.

Eine andere Gattung von Landschaftsbildern wurde von uns

als idyllischen Charakters bezeichnet 2
)

. Die Richtung, welche

darin vertreten ist, findet bereits in der Poesie der Diadochen-

periode und namentlich im Idyll einen vollstandig entsprechen-
den Ausdruck. Alle die auf diesen Gemalden dargestellten

Handlungen konnten in der bukolischen Dichtung Platz finden.

Einige verrathen deutliche Anklange an Situationen, die in er-

haltenen Idyllien geschildert sind. Hier wie dort begegnen
wir einem Hirteii

,
welcher seine Geliebte mit Flotenspiel er-

lustigt
3
).

Zauberscenen , wie eine auf einem pompeianischen
Landschaftsbilde 4

) vorkommt, gehoren zu den Lieblingsstoffen
der Unglauben und Aberglauben mischenden hellenistischen

Epoche und sind auch von Seiten der bukolischen Poesie behan-

delt worden 5
)

. Ausser dem Idyll ist das Epigramm der Diadochen-

periode zur Vergleichung heranzuziehen. Wie die campanische
Landschaftsmalerei mit Vorliebe Opfer darstellt

,
die von Hirten

oder Landleuten dargebracht werden 6
) , so behandeln viele er-

haltene Epigramme von Dichtern aus jener Periode Opfer oder

Weihungen , welche zu Ehren landlicher Gottheiten ,
namentlich

des Pan und der Nymphen, Statt finden. Wir begegnen als Ver-

fassern solcher Gedichte dem Theokrit 7
), Alexander Aitolos 8

),

Nikainetos 9
) ,

Leonidas von Tarent 10
), Rhianos 11

),
der Anyte

1
'

2
)

1) N. Ii84. 1209.

2) Siehe oben Seite 97 ff.

3) N. 1560. Vgl. inc. idyll. VII 12.

4) N. 1565.

5) Theocr. id. II. Apoll. Rhod. Argon. Ill 52S ff., 800 ff.,

843 ff., 1025 ff., 1196 ff., IV 477 ff., 1659 ff. Vgl. Meineke , anal,

alex. p. 45.

6) N. 1558. 1564.

7) Anth. pal. VI 336. IX 437.

8) Anth. pal. VI 182.

9) Anth. pal. VI 225.

10) Anth. pal. VI 35. 154.

11) Anth. pal. VI 34. 173 (7. 8 bei Meineke, anal. alex. p. 210).

12) Anth. plan. IV 291.
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nnd der Myro oder Moiro
')

. Auch Apollonios von Rhodes liebt

es, primitive Cultushandlungen zu vergegenwartigen. Er lasst

die Argonauten eine solche auf dem Gipfel des Diudymon der

Kybele darbringen
2

)
. Argos schnitzt aus wildem Weinstocke ein

Bild der Gottin
; dasselbe wird unter einer Gruppe von Phegos-

baumen aufgestellt und davor aus Feldsteinen ein Altar auf'ge-

schichtet, auf welchera die Helden ein Brandopfer darbringen.
Auf der Insel Thynia errichten die Argonauten aus Felsstiicken

einen rohen Altar zu Ehren des Apoll und opfern daranf eine

wilde Ziege
3
). Endlich zeigt der Vergleich der spateren Vasen-

gattungen ,
dass auch die damalige Malerei solche Stoffe in glei-

chem Geiste behandelte. Ein Vasenbild feinen sogcnannten neu-

attischen Styls
4

)
stellt ein Stieropfer dar, welches vor einem

alterthiimlichen Idol dargebracht wird. Der Altar ist aus Fels-

blocken roh zusammengefiigt ;
ein mit Votivbildern behangcner

Baum beschattet die Handlung. Die Beschaffenheit des Gotter-

bildes und des Altars und die Gegenwart des popularen Cultus-

males , des heiligen Baumes
,
lassen deutlich erkenneu

,
dass der

Vasenmaler bemiiht war, jenen Eindruck des Urspriinglichen und

Primitiven zu erwecken, wie er in grosserem oder geringerem
Grade einer idyllischen Darstellung eigenthiimlich zu sein pflegt.

Dieses Vasenbild ist den in den campanischen Landschaften dar-

gestellten Opferscenen nicht nur hinsichtlich des Gegenstandes,
sondern auch hinsichtlich der Stimmung nah verwandt 5

)
und

liefert uns sorait den Beweis
,
dass eine entsprechende Richtung,

wie sie in diesen Wandbildern hervortritt
,
bereits von der helle-

nistischen Malerei gepflegt wurde.

1) Anth. pal. VI 189.

2) Argon. I 1117 if.

3) Argon. II 696 if. Zu vergleichen ist auch die Schilderung des

Arestempel der Amazonen, in welcheui ein schwarzer Stein als primi-
tives Cultusobject dient. Argon. II 1172 if.

4) Raoul Rochette, peint. ined. pi. (i == Arch. Zeit. 1845 Taf. 35, 2.

1847 p. 155. Vgl. Stephani, Compte rendu 186^ p. 132.

5) Zu vergleichen ist auch ein merkwiirdiges Vasenbild im Berliner

Museum (Gerhard, akadem. Abliandl. II Taf. 67, 1) : Ein mit einem
Schurze bekleideter Jiingling schreitet zwischen zwei bJirtigen ithy-

phallischen Hermen auf einen brennenden Altar zu In der Linken
halt er ein eigenthiimliches in drei Spitzen auslaufendes Geriith , wel-

ches vielleicht dazu diente
,
die Opferflamme zu bedecken (vgl. Arch.

Zeit. 1^71 Taf. 45 p. 53). Auf dern Phallus dor einen Henue sitzt ein

Rabe. Auch dicse Darstellung ist hinsichtlich des Gegenstandes den

Opferscenen der campanischen tamlschaftsbilder verwandt. Wenn
die idyllische Stimmung nicht so deutlich hervortritt, wie auf dem
oben angefiihrten Vasenbilde ,

so riihrt dies oflfenbar von der sehr

fliichtigen Durchfiihrung her.
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Wenden wir uns von der Betrachtung der Staffage zu cler

Untersuchung des Landschaftlichen , so gelangen wir zu dem-

selben Resultate. Der Leser greife irgendwelche ausfiihrlichere

Schilderung aus der bukolischen oder epigrammatischen Poesie

der Diadochenperiode heraus imd er wird fast durchweg dieselben

landschaftlichen Bestandtheile wahrnehmen, die auch auf den

Wandbildern vorkomnien. Im ersten Idyll- des Theokrit 1

)
ist der

Hintergrund durch ein Eichengebiisch ,
worin eine Quelle fliesst,

und durch Statuen des Priap und der Quellnymphen bezeichnet.

In einem Epigramme desselben Dichters 2
) begegnen wir einem

Hol/bilde des Priap und einer von Felsen herabrieselnden Quelle,

welche von Lorbeer, Myrten und Kypressen uingeben ist. Myro
oder Moiro 3

)
schildert die Weihung von holzernen Nymphen-

statuen unter einem Pinienhain. Leonidas von Tarent vergegen-

wartigt in zwei Epigrammen
4
)

eine Felslandschaft
,

in welcher

eine Quelle herabrieselt und Holzbilder von Nympben stehen.

Alle diese von den Dichtern der Diadochenperiode geschil-

derten Motive kehren
,

einzeln oder mehrere vereinigt ,
auch

in der Wandmalerei wieder. Die von Gebusch umgebene oder

von Felsen herabfallende Quelle
5
)

ist ein Lieblingsgegenstand
ihrer landschaftlichen Schilderung. Eine Herme oder Statue des

Priap pflegt fast auf keinem der Landschaftsgemalde, in denen ein

idyllischer Zug maassgebend ist, zu fehlen fi

)
. Landliche Bildnisse

von Nymphen haben wir vermuthlich in den undeutlich behan-

delten weiblichen Gewandstatuen zu erkennen, die auf diesen

Gemalden sehr haufig vorkommen 7
).

Gliicklicher Weise konnen

wir auch hier beweisen
,
dass bereits die Malerei der Diadochen-

periode mit einigen dieser Motive wirkte. Es ergiebt sich dies

1) Vers 20 ff.

2) Anth. pal. IX 437 (= Epigr. 17 Ahreris).

3) Anth. pal. VI 189.

4) Anth. pal. VI 334. 1X326.
5) Z. B. N. 12ii5. 1558. Auch auf mythologischen Compositionen

wird ofters eine Quelle oder ein Bach beigefiigt. Ein Bach fmdet sicli

neben Ganymed N. 155 (hier in meiner Beschreibung iibersehen) und
neben der schlafenden Chloria N. !>"4. Bci den Gciniildcn aus deui

Narkissosmythos (N. 1350 ff.) und denen
,
welche Perseus schihlern,

wie er der Andromeda die Spiegelung des Medusenhauptes zeigt

(N. 1 1 92 ff.), bildet derselbe ein wesentliches Moment der Darstellung.

(5) Z. B. N. 70. 549. 1053. 1183. 1356. 1370. 1585.

7) Z. B. N. 1053. 1561. 1562. Vgl. Philostrat. senior, imag.
TO |/iv oiiv avtpov 'AyeXtuou xai vjji'fuiv, Y^YP aTrTat ^ T

T fp T/VTJ; TCX afaX|ji<rra x*l XiHou TOO IvTeiiftsv , y.ai TCX

uno TOU vpovou, r oe ouxoaiv
rj ~ot(j.cv)v

xal (ivatoWTTot TOU Oeou.
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aus den oben angefiihrten Vasenbildern
') ,

welche ithyphallische
Hermen neben Altaren, Wasserbecken oder heiligen Baumen dar-

stellen. Dieselben lassen mit Sicherheit auf eine gleichzeitige

Landschaftsmalerei schliessen
,
welche den campanischen Wand-

bildern, mit denen wir uns gegenwartig beschaftigen, hinsichtlich

der Gegenstande ,
wie der Stimraung nahe verwandt war. Wir

konnen in diesem Falle sogar eine entsprechende Darstellung
nachweisen , welche sich zeitlich zwischen die Ausfiihrung jener
Vasenbilder und die kiinstlerische Thatigkeit in den campanischen
Stadten einreiht und somit deutlich auf die Continuitat der Ueber-

lieferung hinweist. Die Reliefs einer in dem Grabmale der Volum-
nier gefundenen Urne 2

)
schildern eine Herme

,
an welcher eine

Palme lehnt, einen Krater, auf dessen Rande Vogel sitzen, und
eine von einer Saule getragene Amphora. Ein Weinstock, der an

der rechten Seite der Darstellung angebracht ist, und ein anderes

gleichartiges Gewachs
,

welches ttber dem Krater hervorragt,
deuten den landschaftlichen Hintergrund an

,
vor dem man sich

diese Gegenstande zu denken hat.

Die Gemalde ohne oder mit nur sehr fluchtig angedeuteter

Staffage ,
deren Betrachtung wir an die der idyllischen Gattung

anschlossen 3
)

, verrathen merkwiirdige Bertthrungspunkte mit

Epigrammen der Diadochenperiode ,
die darauf ausgehen , land-

schaftliche Eindrucke zu vergegenwartigen
4

)
. Ein Lieblings-

gegenstand dieser Richtung ist die Strandgegend mit dem darin

liegenden Heiligthume. Ein Epigramm des Menalkas 5
), worin

derselbe auffordert, an den Rand des Ufers zu treten und den

Hain der Kypris zu uberschauen, lasst sich als poetische Illustra-

tion dieser ganzen Serie betrachten. Angesichts des Bildes, wel-

ches einen einsamen Strand und darauf eine Priapherme darstellt6
) ,

denken wir unwillkiirlich an eine ahnliche Schilderung der Anyte
7

)
.

Schliesslich sei hier noch des heiligen Baumes gedacht ,
eines

Gegenstandes ,
welcher sehr oft auf den campanischen Land-

schaftsbildern vorkommt. Bald begegnen wir ihm neben kleinen

Tempeln ;
bald streckt er seine Aeste unter einem Epistyl hervor,

welches zwei Pfeiler oder Saulen verbindet
*) ; 6'fters ist er

,
um

1) Siehe oben Seite 290. Vgl. auch die Seite 286 angefiihrten

Miinztypen von Pandosra und Segesta.
2) Conestabile, sepolcro dei Volunni Tav. XII.

3) Siehe oben Seite 98 ff.

4) Vgl. Seite 283.

5) Anth. pal. IX 333. Abgedruckt Seite 283.

6) Pitt. d'Erc. I p. 55.

7) Anth. pal. IX 314. Abgedruckt Seite 283.

8} Festus p. 319 Miiller: Sacella dicuntur lo^a diis sacrata sine
tecto. Vgl. Helbig N. 1571 ff.
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die Ausdehnung des dazu gehorigen heiligen Bezirkes zu be-

zeichnen und dasselbe vor Verletzung zu schutzen, mit einer Um-
friedigung versehen l

)
. Die Grundbedingung, welche erfordeiiich

war
,
damit der gebildete Grieche gerade durch solche schlichte

Cultusobjecte eigenthumlich gestimmt wurde, war in der fort-

geschritteneren Entwickelung des Hellenismus gegeben. Als noth-

wendiger Riickschlag gegen die complicirte Civilisation
, wie sie

in den damaligen Culturmittelpunkten herrschte, entwickelte sich

die Neigung zum Urspriinglichen und Primitiven
,

eine Neigung,
die bekanntlich den Geist der damaligen Epoche in der viel-

seitigsten Weise bestimmt. Der gebildete Alexandriner
,

der

Grieche aus Seleukeia am Tigris oder aus Antiocheia am Orontes,

musste sich
,
wenn er

,
entfernt von dem Getummel seiner Stadt,

eines heiligen Baums ansichtig wurde
,

in eine andere Welt
versetzt fiihlen, in welcher der Mensch unter einfacheren und

naturgemasseren Verbaltnissen seine Befriedigung fand. Zu-

gleich wurde durch den Anblick der ehrwiirdigen Baume sein

Naturgefiihl angeregt
2
)

. Mo'gen uns auch aus der alexandrinischen

Litteratur keine Aeusserungen erhalten sein
,
welche von solchen

Eindrucken bestimmte Rechenschaft ablegen ,
so ergiebt sich die

Existenz der Empfindungsweise, die wir aus den Bedingungen der

damaligen Cultur geschlossen ,
deutlich aus Erscheinungen der

gleichzeitigen Poesie und Kunst. Die Diadochenperiode fangt an,

das Cultusmal des heiligen Baumes zum Gegenstande eingehender
dichterischer Behandlung zu machen. Der Baumfrevel des Ery-
sichthon ist der Stoff eines Gedichtes des Kallimachos 3

)
. Theo-

krit 4
) schildert, wie lakonische Jungfrauen eine der Helena ge-

weihte Platane mit Lotoskranzen schmucken und mit Oelspenden
benetzen. Apollonios von Rhodes 5

)
handelt von dem Baumfrevel,

den der Vater des Paraibios beging, und erzahlt
),

wie der Schiffs-

balken aus wildem Oelbaumholze
,
den die Argonauten auf dem

Grabe des Idmon aufgestellt, Sprossen trieb und nachmals Central-

heiligthum der pontischen Herakleia wurde. Drei selbstverstand-

lich epideiktische Epigramme des Leonidas von Tarent beziehen

sich auf Weihungen ,
welche an heiligen Baumen dargebracht

werden. Ein Hirt weiht das Fell eines erschlagenen Wolfes

1) Z. B. Pitt. d'Erc. I p. 18.

2} Kb'nig Attalos I. von Pergamos beschrieb ausfiihrlich eine

durch Grosse und Schb'nheit ausgezeichnete Pinie, die sich im Gebiete
des Ida befand: Strabo XIII 1, 44 p. 603.

3) Hymn, in Cerer. 38 ff.

4) Idyll. XVIII 44 ff.

5) Argon. II 477 ff.

6) II 844 ff.
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an einer Fichte
')

. Ein Jager nagelt ein Hirschgeweih an einen

gleichen Baum 2
).

Nach dem dritten Epigramme wird Jagd-
beute und Jagdgerath dem Pan an einer Platane dargebracht

3
)

.

Wenn aber die Griechen der Diadochenperiode das Bediirfniss

orapfanden, sich das Bild soldier mit Weibgeschenken ausge-
statteter Baume durch die Dichtimg vergegenwartigen zu lassen,

dann wird auch die gleicbzeitige Malerei nicht ermangelt haben,
dasselbe durch den Pinsel zu verwirklicheu. Und diese Annahme
wird durch die gleichzeitige Vasenmalerei bestatigt. Wir kennen

verschiedene Gefassbilder ,
welche den heiligen Baum in genre-

liafte Darstellungen einfiihren. Das eine derselben ist das bereits

erwahnte Stieropfer
4
).

Ein zweites von sehr spater und nach-

lassiger Ausfiihrung
5

) zeigt den heiligen Baum neben einer ithy-

phallischen bartigen Herme mit Stierhornern
;

rechts sitzt auf

einem Felsen ein Jungling mit Chlamys, die Linke auf eiuen Speer
stiitzend

;
links steht eine vollstandig bekleidete weibliche Figur,

mit einem Kastchen in der Hand. Offenbar handelt es sich auch

bier urn einen Cultusact, der vor der Herme und dem Baume
Statt fmden soil. Schliesslich erwahne ich noch einen Krater

ebenfalls spater Fabrik, der sich in der Sammlung Santangelo be-

findet
).

Seine Malereien scheinen einen Wanderer darzustellen,

welcher unter dem Schatten eines heiligen Baumes ausruht. Wir
sehen in der Mitte den Baum und vor demselben eine bartlose,

phallische Herme
;
unter dem Baume sitzt ein Jungling auf seiner

Chlamys ,
den rechten Ellenbogen aufgestiitzt ,

einen Stab in der

Linken
;
dem Ausruhenden nahert sich ein Madchen

,
bekleidet

mit Chiton und Mantel, und bietet ihm mit der Rechten eine Schale

dar; im Hintergrunde hangt eine Tainie, wahrend die Vegetation
im Vordergrunde durch einige Krauter angedeutet ist. Andere

Vasenbilder, deren wir bereits gedacht, gehoren in das Bereich

der landschaftlichen Schilderung und stellen den heiligen Baum
neben Altaren, Wasserbecken oder ithyphallischen Hermen dar 7

).

Trotz der diirftigen Mittel des Ausdrucks lassen diese Darstel-

lungen deutlich genug eine entsprechende Stimmung durch-

klingen ,
wie sie Wandbildern

,
auf denen der heilige Baum vor-

kommt, eigenthiimlich zu sein pflegt.

1) Anth. pal. VI 262.

2) Anth. pal. VI 110.

3) Anth. pal. VI 35.

4) Raoul Rochette, peint. ined. pi. 6 = Arch. Zeit. 1845 Taf. 35, 2.

Vgl. oben Seite 295.

5) Gerhard, akad. Abhandl. II Taf. 67, 2.

6) Heydemann, die Vasensammlungen dea Museo nazionale zu

Neapel p. 780 n. 649.

7) Siehe oben Seite 290.
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Ueberblicken wir noch einraal in der Ktirze die einzelnen

Resultate dieser Untersuchung , so haben wir gezeigt, dass die

Stimmimg ,
welche in den campanischen Landschaftsbildern idyl-

lischer Richtung herrscht, die darin vorkommende Staffage, end-

lich sogar die einzelnen landschaftlichen Bestaudtheile bereits von

der Poesie der Diadochenperiode kiinstlerisch verwertbet sind.

Gewiss ware es eine hochst abnorme Erscheinung, wenn eine

Richtung, die schon damals in der Dichtung Ausdruck fand
,
Ge-

nerationen hindurch keinen Einfiuss auf die bildende Kunst aus-

geiibt und erst in griechisch-romischer Epoche ,
die an Produc-

tivitat so tief unter der Diadochenperiode steht
,

in die Malerei

Eingang gefunden hatte. Da wir vielmehr wissen, dass die Land-

schaftsmalerei bereits in der Diadochenperiode als selbststandige

Gattung existirte ,
so ergiebt es sich als eine naturgemasse Con-

sequenz ,
dass diese Kunst schon damals eine der gleichzeitigen

Poesie entsprechende Richtung einschlug. Und diese Annahme
konnte ausserdem durch einige Erscheinungen aus der an die

Alexanderepoche anknupfendenVasenzeichnungbestatigt werden.

Unter solchen Umstanden dilrfen wir es als hinlanglich bewiesen

betrachten,- dass die campanische Landschaftsmalerei ,
insoweit

sie eine idyllische Richtung vertritt, von entsprechenden Leistun-

gen der hellenistischen Kunst abhangt.
Dieses Resultat findet eine Bcstatigung und kann zugleich

scharfer gefasst werden ,
wenn wir das Verhaltniss in Betracht

ziehen
,
in welchem die Litteratur der Kaiserzeit hinsichtlich der

poetischen Naturschilderung zu der alexandrinischen steht. Die

Schriftsteller der Kaiserzeit , mogen sie lateinisch oder griechisch

schreiben
,
wirken auf diesem Gebiete in entsprechendem Geistc

und mit denselben landschaftlichen Motiven
,
wie ihre alexandri-

nischen Vorganger. Hier wie dort begegnen wir denselben Lieb-

lingsstoffen ,
der Quelle

1

), dera landlichen Heiligthume
2

) ,
dem

heiligen Baume 3
), den Statuen des Priap und der Nymphen

4
)

.

Hicrmit soil keineswegs behauptet werden, dass alle diese Aeusse-

rungen der romischen . Poesie schlechthin Nachahmungen be-

stimmter alexandrinischer Dichterstellen seieri. Das Naturgeftthl

der begabteren Dichter der augusteischen Epoche, wie des Horaz,

Tibull und Properz, war gewiss ein achtes und inniges. Doch

1) Horat. Cann. I 17, 12 if. Ovid. Metam. HI 155 ff. 407 ff. Ars
am. Ill 687 ff. Propert. I 20, 33 ff. Krinagoras, Anth. pal. VI 253.

Alciphron, a:roai:a<j[A p. 80 ed. Meineke.

2) Propert. Ill 1!), 13. V 3, 57. Ovid. fast. I 275.

3) Vergil. Aen. XII 7(ili. Tibull. I 1, 11. Propert. Ill 19, 19.

4) Alciphron, dTtoiTtaop.. p. 80 ed. Meineke. Longos, past. 14.

Vgl. Propert. IV 3, 27 ff.
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war die ganze Anschauungs- und Empfindungsweise der damaligen
Gebildeten derartig von hellenistischer Bildung durchdrungen,
dass sich auch das Naturgefiihl in einer entsprechenden Richtung

bewegte, dass es mit Vorliebe an denselben Gegenstanden haftote

und unwillkiirlich eiuen ahnlichen Ausdruck annahm, wie bei den

Griechen der Diadochenperiode. Wenn aber schon die hervor-

ragendsten Geister, denen wir innerhalb der dem Geiste ihrer Zeit

gesteckten Grenzeu ein selbststaudiges Empfinden zuzutrauen be-

rechtigt sind
,

bis zu einem gewissen Grade dem hellenistischen

Einflusse unterliegen, so wird derselbe in noch viel weiterem Um-
fange bei den weniger begabten maassgebend gewesen sein. Horaz

spottet an einer bekannten Stelle 1

)
tiber die Naturschilderungen,

mit denen zu seiner Zeit poetische Stiimper ihre Gedichte auszu-

putzen pflegten. Die Gegenstande, die er dabei anfiihrt:

lucus et ara Dianae
et properantis aquae per amoenos ambitus agros,

gehoren zu der in der Diadochen^eriode entwickelten Scenerie.

In den Liebesromanen werden die hellenistischen Landschafts-

motive
,
wie Recepte ,

welche fur bestimmte Bediirfnisse bereit

liegen, verwendet und in mechanischer Weise, wo die Erzahlung
es erfordert, eingeschoben . Eine eigenthjimliche Auffassung der-

selben, die der Darstellung eiuen gewissen Keiz giebt, ist hochstens

in dem Romane des Lougos wahrzunehmeu. Wir konnen das

Thema der Weihung einer Jagdbeute an einem heiligen Baume,
wie es bereits von dem Tarentiner Leonidas behandelt wurde,
durch Epigramme des Antipater

2
), Erykios

3
),

Zonas 4
)

bis zu

einem Epigramme des Paulus Silentiarius 5
} ,

also bis in das 6. Jahr-

hundert nach Christus verfolgen. Auf dem Gebiete der Dichtung
ist also die Abhangigkeit der spateren Leistungen von den alexan-

drinischen dnrch erhaltene Litteraturdenkmaler hinlanglich fest-

gestellt. Es ware widersinnig ,
fur die Malerei

,
weil hier die

Ueberlieferung sparlicher fliesst
,
weil sich vor Allem keine hel-

lenistischen Originale erhalten haben, einen verschiedenen Ent-

wickelungsgang anzunehmen. Vielmehr werden wie die Dichter

der Kaiserzeit so auch die gleichzeitigen Maler auf dem Gebiete

der idyllischen Landschaftschilderung an die Leistungen der

hellenistischen Kunst angekntipft und mit den von dieser aus-

gebildeten Motiven weitergearbeitet haben.

Die Veduten- mid Prospectenbilder haben wir bereits im

1) Epist. ad Pison. 1C if.

2) Anth. pal. VI 111. Offenbar eine Nachahmung des Epigrammes
des Leonidas in Anth. pal. VI 110.

3) Anth. pal. VI 9(i.

4) Anth. pal. VI 10(i.

5) Anth. pal. VI 16s.
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zwolften Abschnitte als Producte auerkannt
, die

,
dem weseut-

lichen Inhalte nach
,
in der Kaiserzeit gestaltet sind l

)
. Moglich

ist es allerdings , dass auch in diese Gattimgen einige Faden der

hellenistischen Entwickelung hineinreichen
;
doch lasst sich dies

bei der Diirftigkeit der Ueberlieferung nicht im Einzelnen nach-
weisen. Dagegen sind wir im Stande, diesen Beweis zu fiihren

hinsichtlich einer Wandmalerei
,
welche der Gattung des Pro-

spectenbildes , die Gartenanlagen darstellt
,
nahe verwandt ist.

Stiicke einer urspriinglich zusammengehorigen herculaner Wand-
decoration 2

)
stellen eine Reihe von Lauben dar, welche sich tiber

scenischen Masken emporwolbeu. Zwischen den Blattern dieser

Lauben sind alleiiei Gefasse, Tympana, Syringen, Rhyta an-

gebracht. Ganz denselben Motiven begegneten wir bereits an

der Laube
,

die bei dem Festzuge des Ptolemaios Philadelphos
tiber dem Wagen des Dionysos ausgespannt war 3

)
. Wir sind in

diesem Falle sogar im Stande
,

eine entsprechende Anlage nach-

zuweisen, welche sich chrdhologisch zwischen die Diadochen-

periode und die kiinstlerische Thatigkeit in den campanischen
Stadten einreiht. M. Antonius namlich liess ,

wie Sokrates von

Rhodes 4
)
berichtet

,
zu Athen eine ganz ahnlich decorirte Laube

tiber der Skene des Dionysostheater auffuhren und zechte dar-

unter vor dem versammelten Volke mit seinen Genqssen.
Wenden wir uns nunmehr zu der Betrachtung der agyptischen

Landschaften 5
), so ist es sehr wahrscheinlich

, dass auch diese

Gattung bereits in der Diadochenperiode ausgebildet war. Die

an der Basis der vaticanischen Nilstatue angebrachten Reliefs,

welche Nilgegenden, belebt durch Pygmaienfiguren und durch

die Fauna des agyptischen Flusses ,
darstellen

, setzen mit Noth-

wendigkeit die Existenz einer entsprechenden L.andschaftsmalerei
voraus. Wenn nun diese Statue, was mir hinlanglich sicher

scheint fi

),
in ihrem ganzen Bestande nach einem Originale der

Ptolemaierepoche copirt ist, so ergiebt sich, dass die Gattung der

agyptischen Landschaft bereits darnals existirte. Wenn ferner

Plinius 7
)

tiber ein Gemalde des Nealkes , welches eine Schlacht

zwischen Aegyptern uud Persera auf dem Nil schilderte, be-

richtet
, dass der Maler der Handlung ein Krokodil beifiigte ,

das

einem am Ufer trinkenden Esel nachstellte, so lasst diese Angabe

1) Vgl. oben Seite 10G ff.

2) N. 1741. 1748.

3) Kallixenos von Rhodes b. Athen. Vp. 19SD. Vgl obcnS. 282.

4) Bei Athen. IV p. 148 B.

5) Siehe oben Seite 101.

0) Vgl. oben Seite 29 ff.

7) XXXV 142.
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auf einenHintergrundschliessen, welcher die eigeuthumliche Natur

des Landes veranschaulichte. Wir werden hierbei zugleich einer

Spur gewahr ,
welche mit Bestimmtheit auf den Zusammenhang

der in den campanischen Stadten gefundenen agyptischen Laiul-

schaften mit entsprechenden Leistungen der Diadochenperiode
hinweist

;
denn ein ganz ahnliches Motiv

,
wie es Nealkes seinem

Schlachtbilde beifiigte ,
kehrt auf einem agyptisirenden Land-

schaftsbilde aus Herculaneum
*)

wieder.

Was die Meerlandschaften mit Schiffskampfen betriflft 2
), so

wird Jedermann zugeben ,
dass kein Motiv derselben uns uothigt,

in ihnen Erfindungen der romischen Epoche zu erkennen. Waren
vielmehr diese Compositioneu gegen Ende der Republik oder im

Anfange der Kaiserzeit geschaffen, dann stiinde zu erwarten, dass

der Charakter der damals geschlagenen Seeschlachten irgend-
wie auf die malerische Darstellung gewirkt hatte. Und diese

Schlachten ,
die des Pompeius gegen die Seerauber und die bei

Actium, boten bezeichnende Ziige genug dar, die sich selbst

mit den dtirftigen Mitteln der Frescotechnik deutlich veran-

schaulichen liessen. Nichts war leichter, als den Gegensatz
zwischen den kleinen Schnellseglern des Octavian und den gros-
sen schwer beweglichen Schiffen der agyptischeu Flotte hervor-

zuheben
,
wie er bei Actium den Ausschlag gab

3
)

. Doch findet

sich von dem Versuche einer derartigen Charakteristik in der

campanischen Wandmalerei nicht die geringste Spur. In der

Form
,
der Ausriistung und der Verzierung der Schiffe

,
in der

Bewaifnung ihrer Mannschaften
,
welche bei beiden kampfenden

Parteien der der griechischen Hopliten entspricht, zeigt sich

nichts Individuelles
;
vielmehr ist die ganze Behandlung sehr all-

gemein gehalten und scheint sie lediglich durch asthetische Ge-

sichtspunkte bedingt zu sein 4
)

. Ausserdem spricht die Tiefe der

Auffassung. wie sie bisweilen in diesen Bildern trotz der be-

schrankten Mittel der Ausftihruug hervortritt 5
) , gegen die An-

nahme einer so spaten Erfindung . Wenn wir demnach den Ursprung
auch dieser Gattung in alterer Zeit zu suchen haben, dann war ge-

1} N. 1568.

2) Vgl. oben Seite 101 ff.

3) Cassius Dio L 18, 5. 23, 2. 29, 1. 32, 2. Plutarch. Anton. G2.

Horat. carm. I 37, 30.

4) Dieselbe Abstraction von dem specifisch Romischen zeigt sich

auch bei den amphitheatralischen Seeschlachten der Kaiserzeit. Die

Schauspiele dieser Art
,
welche bei der Einweihung des Colosseums

und der Titustherinen gegeben wurden
,
stellten nicht etwa rb'mische

Siege ,
sondern Seeschlachten zwischen Korkyraiern und Korinthiern,

und Syrakusern und Athenern dar. Cassius Dio LXVI 25.

5) Siehe namentlich N. 1580.
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wiss keine Periode so geeignet ,
sie in das Leben zu rufen

, wie

die der Diadochen. Die maritimen Interessen, welche frtiher von

einzelnen Stadten gepflegt vvorden waren
,
wurden daraals das

Gemeingut der gesaramten civilisirten Welt. Es fand ein kolos-

saler Umschwung in dem Seewesen Statt. Alle Staaten
, welche

irgendwelche selbststandige politische Stellung einnehmen wollten,

wendeten der Entwickelung ihrer Seemacht die grosste Aufmerk-
samkeit zu. Hierdurch wurde das nautische Interesse in den wei-

testen Kreisen verbreitet und aucli die Kunst auf die Behandlung

entsprechender Stoffe hingewiesen. Schon Nikias empfahl die

Darstellung von Seeschlacliten als einen Gegenstand, welcher dem
Maler die geeignete Gelegenheit bote, die Fiille seiner Erfindungs-
kraft zu bewiihren 1

)
. In der weiteren Entwickelung begegnen

wir dem bereits erwahnten Bilde des Nealkes, welches eine

Schlacht zwischen der persischen nnd agyptischen Flotte auf dem
Nil darstellte 2

)
. Jedenfalls erscheint die Einfiihrung von Land-

schaften mit Schiffskampfen in die Decoration des Privathauses

ungleich natiirlicher in den hellenistischen Staaten
,
wo ein be-

deutendes Capital nautischer Bildung und nautischen Interesses

vorlag, als in dem romischen, welcher sich nur zeitweise und

nothgedrungen die Entwickelung seiner Seemacht angelegen sein

Hess. Demnach spricht alle Wahrscheinlichkeit dafiir, dass diese

Gattung nicht in romischer Epoche und auf italiscliem Bodcn ans-

gebildet ,
sondern von den Roinern zusammen mit dem ganzen

Apparate hellenistischer Wanddecoratiou ubernommen wurde.

Schliesslich tritt die Frage an uns heran, wie sich die Ge-

malde, welche verschieden geartete landschaftliche Bestandtheile

vermischen 3
) ,

zu der in diesem Abschnitte begriindeten Auffas-

sung verhalten. Wir haben nachgewiesen ,
dass eine ganze Reihe

von Compositionen oder Motiven
,
welche in der Wandmaleroi

reproducirt sind, seit der Diadochenperiode von Generation zu

Generation weiter iiberliefert wurden. Es ist schon in Anbetracht

der langen Dauer der Ueberlieferung. begreiflich, dass mit der

Zeit das Verstandniss fiir die Bedeutung der einzelnen Motive ge-
trUbt wurde. Besonders nahe lag dies aber, wcnn die Repro-
duction innerhalb einer untergcordneten Kunstiibung, wie es die

Wandmalerei war, Statt fand. Mag man den iisthetischen Sinn

der campanischen Wandmaler noch so hoch veransclilagen ,
so

wird doch Jedermann zugeben, dass das Bewusstsein des Wechsel-

bezuges, wie er in dem Organismus der Natur zwischen den

1) Demetr. Phaler. dc elocutione 7(i.

2) Plin. XXXV 1 12. Vgl. oben Scite 302.

3) Siehe obon Seite 102 ff.
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Gliedern und dem Ganzeu lierrsuht , nicht bei alien gleich ent-

wickelt war.' Ziehen wir ausserdein noch die Art in Betracht,
wie diese Kunstler arbeiteten, oline Vorlegeblatt und durch die

Bedingungen Hirer Techuik zur Eile geijothigt, dann erklareu

sich jene Mischbildungen in der naturgemassesten Weise. Bei

dem Verfahren der Wandmaler konnte es kauui ausbleiben,
dass dieselben sich bisweilen in den Dimensionen einzelner land-

schaftlicher Bestandtheile vergriffen. Ihr Gefiibl fiir ricbtige

Raumfiillung ,
ein Gefiihl, welches die classische Kunst bis in

die spatesten Zeiten des Verfalls hineiii bewahrte, trieb sie

an, diesen Verstossen ,
so gut es ging, abzuhelfeu. Sie konnten

sich somit leicht veranlasst fuhlen, ein gelaufiges Motiv aus

dem Apparate der idyllischen Gattung ,
eine Priap- oder Nym-

phenstatue oder ein sacellum rusticum beizui'iigen ,
mochte auch

ein solcher Zug dem Grundcharakter der zu reproducirenden

Composition zuwiderlaufen . Da ausserdem, wie wir spater sehen

werden, die improvisirende Thatigkeit der Wandmaler nicht ge-

ring anzuschlagen ist; so fragt es sich sogar, ob sie nicht die von

Alters her uberlieferten Motive bisweilen geradezu wie Versetz-

stiicke behandelten und dieselben, um neue Landschafteu zu er-

zielen
,

willkiirlich auseiuanderriickten oder zusammenschobeu.

Besonders nahe lag es ihnen aber
,
Motive aus dem Bereiche des

Vedutenbildes eiuzuschalten ;
denn die von dieser Gattung ge-

schilderteu Erscheinungen mussten ihnen
,
da sie mit der Natur,

welche die Wandmaler umgab ,
ubereinstiminten

, vorzugsweise

gelaufig sein. In dieser Weise aut'gefasst, findet die Entstehung
der Landschaftsbilder ,

welche idyllische Elemente und baulichen

Luxus durcheiuaudermischen 1

) ,
eine bezeichnende Analogic in

einem litterarischen Erzeugniss der augusteischen Epoche. Die

Eclogen des Vergil sind im Wesentlicheu Uebersetzungen oder

Umarbeitungen der Idylle des Theokrit. Doch iibertragt der la-

teinische Dichter auf diese Grundlage bisweilen eigeue Gedanken
und Anspielungen auf Ereignisse seiner Zeit, die einen eigen-
thtimlichen Gegensatz darbieten zu der Naivitat, welche in den

aus der hellenistischen Poesie entlehnten Bestandtheilen im Ganzen

gliicklich gewahrt ist. Wenn wir bei den Eclogen den verschie-

denen Ursprung der von Vergil zusammengearbeiteten Elemente

bestimmt nachweison konneu, so sind wir berechtigt, ja genothigt,
eine entsprechende Erscheinung der ungefahr gleichzeitigen Ma-
lerei in derselben Weise zu crklaren. Demuach habeu wir auch

hier zu scheiden zwischeu den idyllischen Bestandtheilen, die

auf hellenistischer Ueberlieferung beruhen
,

und den Motiven

I) Vgl. oben Seite 1(>3 ff.

H e 1 b i g , Untersnchungen u. d. campan. Wandmalerei. 20
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iippiger Architektur, welche die Maler unter dera Eindrucke der

sie umgebenden Aussenwelt rait diesen zusammenbrachten.

XXV. Thierstiick und Stilllebeii.

Das Thierstiick
,
wie es in der campanischen Wandinalerei

aufzutreten pflegt , giebt der Natur entsprecliende Darstellungen
aus der Thierwelt und stimmt im Ganzen mit dera Begriffe ,

den

wir heut zu Tage mit dieser Bezeichnung verbindeu.

So lange die griecliische Kunst vorwiegend eine religiose und
momimentale Richtuug verfolgte, war sie keineswegs geeignet,
eine solche Gattung auszubilden. Die selbststandigen Thier-

figureu, welche wahrend der alteren Entwickelung geschaft'en

wurden, waren Symbole und Anathemata. Eine solche Bedeutung
und Bestiuamung ist aber dem, was wir Thierstiick neunen

,
voll-

standig fremd. Wo dieselbe vorhanden war
,
musste sie auch die

Behandhmg in eigenthtimlicher Weise bedingen und den Ele-

menten, in welchen sich das Thierstuck mit Vorliebe ergeht, dem
Naturalismus und der Beriicksichtigung momentaner Erschei-

uuugen und genrehafter Ztige ,
Schranken ,setzen.

Die eingehendere Begriindtmg der Ansicht, welche ich iiber

die Thierfigur der alteren Entwickelung ausgesprochen ,
wiirde

rnich von meinem Gegenstande zu weit abfuhren. Ich beguiige
mich daher hier nur einer beriihmten Schopfung zu gedenken,
die bei fliichtiger Betrachtung gegen meine Behaupttmg geltend ge-
macht werden ki'mnte. Es ist dies die Kuh des Myron. Sicher-

lich war auch diese ein offentliches Anathem. Obwohl wir weder

iiber den Anlass , welcher dieselbe in das Leben rief , noch iiber

den urspriinglichen Ort der Aufstellung unterrichtet sind ,
so ist

jene Annahme nicht nur durcli den ganzen Charakter der gleich-

zeitigen Kunst, sonderu auch durch eine Keihe bezeichnender

Analogien geboten. Eherne Statuen von Kiiheu oder Stiereu waren

in der an die Perserkriege ankniipt'enden Entwickelung beliebte

Weihgeschenke. Die enboischen Karystier weihten nach der Ver-

treibung der Perser in dem delphischen Tempcl ein ehernes Rind 1

)
.

Wenu Pausanias beifiigt, dass die Statue des feldbestellendcn

Thieres auf die Befreiung des Ackerbodms hinwies, so hat diese

Angabe alle innere Wahrschcinlichkeit fflr sich
,
und darf ein

1) Pausan. X Iti, li.
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entsprechender Sinn bei alien almlichen Weihgeschenken voraus-

gesetzt werden, die als Dank fur Errettung aus Kriegsgefahr dar-

gebracht wurden. Dies gilt von dem ehernen Rinde, welches die

Plataier nach dem Abzuge der Perser in Delphi aufstellten
*) ,

von den zwolf ehernen Kiihen
,
Werken des Phradmon

,
die

nach einem Siege tiber die Illyrier in dem Vorhofe des Tempels
der itonischen Athene geweiht wurden 2

) ,
veriimthlicli auch von

dem (3oo? iv iroXei, dem auf der athenischen Akropolis befind-

lichen Weihgeschenke der Areopagiten
3
)

. Einen weiteren Beleg
dieses Symbols geben die selinuntischeu Munztypen ,

welche sich

auf die Regulirung des Hypsas und Selinus beziehen 4
)

. Die von

holier Basis getragene Rinderfigur, welche auf diesen Miinzen

neben dem Schale und Lorbeerzweig haltenden Flussgotte und
dem Hahne

,
dem Vogel des Asklepios , dargestellt ist

,
kann

meines Erachtens nur das Acker- oder Weideland 5
) bezeichnen,

welches durch jene Regulirung gewounen worden war
).

Was
sich aber hinsichtlich der soeben augefiihrten Rinderfiguren be-

weisen oder wahrscheinlich machen lasst, darf auch von ent-

sprechenden Werken der gleichzeitigen Kunst vorausgesetzt wer-

den, iiber deren urspriingliche Bedeutung und Bestimmung wir

zufallig nicht unterrichtet sind 7
)

. Es spricht somit alle Wahr-

1) Pausan. X 15, 1.

2) Theodoridas, Anth. pal. IX 743.

3) Hesych. poo? v uoXet ^aAxoii; UTTO TTJ;

Pausan. I 24, 2. Vgl. Bergk, Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1845 p. 981
;

E. Curtius, Arch. Zeit. I860 p. 37; 0. Jahn, de antiquissimis Minervae
sinmlacris atticis p. 7.

4) Denkm. a. K. 142, 194.

5) Da das Rind, soweit ich diese Miinzen kenne
,
mit abwarts ge-

senktem Kopfe ,
dernnach weidend, dargestellt ist, so scheint die An-

nahme des Weidelands die njiher liegende.
(i) E. Curtius, Arch. Zeit. 18(10 p. 38 zieht cs vor, in dem Rinde der

selinuntisclieu Miinzen das Symbol der Wasserkraft zu erkennen,
welche durch die Regulirung gebandigt worden war. Doch entspricht
der Begriif der Wasserkraft keineswegs dem Charakter des Selinus

und Hypsas, welche nicht den gehorigen Fall hatten und desshalb das

nniliegende Land versumpften. Andererseits hatten wir, wenn dieser'

Begriff symbolisirt werden sollte, auf den Miinzen nicht das ruing vor-

schreitende und allem Anscheine nach weidende Rind
,
sondern einen

(3oO; ftoupto; zu gewiirtigen. Jedenfalls crscheint die Darstellung, wenn
wir sie in der oben angedeuteten Weise erkliiren, unglcich klarer und
einheitlicher. Dann driicken beide Syrnhole ,

welche neben dem libi-

renden Flussgott dargestellt sind , auf das Deutlichste die durch die

Stromregulirung erzielten Vortlieile ans, der Halm, als Vogel des As-

klepios, die Beseitigung der Malaria, das Rind -das gewonnene Acker-
oder Weideland.

7) Dies gilt auch von dein ehernen Rinde , einem Werke des Phi-

lesios, welches die Eretrier nach Olympia weihten, von einem gleichen
20*
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scheinlichkeit dafiir, dass die Kuh des Myron imd die vier Stiere

desselben Meisters, die sich nachmals zu Rom im
%
Vorhofe des

palatinischeu Apollotempels befanden
*) ,

von Haus aus als Sym-
bole und Anathemata gearbeitet waren. 1st dies aber auerkaunt,
dann diirfen wir annehmeu

,
dass der Naturalismus in diesen Ge-

bildeu, mag auch die Lebenswahrheit der Kuh von vielen classi-

schen Zeugen gepriesen werden
,
immerhin gewisse Grenzen ein-

hielt, dass sie vielmehr Idealtypen waren, auf welche die Benen-

nung Thiersttick ebensowenig passen wiirde, wie auf den

luzerner Lo'wen oder andere monumentale Thierfiguren der mo-
dernen Kunst 2

)
.

Ueberhaupt begegnen wir in der Zeit vor Alexander nur

einem Kunstwerke, welches dem Begriffe, den wir mit der Be-

zeichnuug Thierstuck zu verbinden pflegen, einigermaassen ent-

spricht. Pauson, so wird erzahlt 3
),

erhielt den Auftrag, ein sich

walzendes Pferd zu malen. Er stellte dasselbe jedoch laufend

und von vielem Staube umwirbelt dar. Als der Auftraggeber ilnn

hieruber Vorwiirfe machte, drehte Pauson das Bild urn
, wodurch

die Figur des Pferdes ,
der Bestellung gemass ,

sich walzend er-

schieu. Hier hatteu wir in der That eine genrehafte Darstellung,
die sich als Thierstiick bezeichnen Hesse. Doch steht dieselbe,

soweit unsere Kenntniss reicht
,

in der damaligen Entwickelung

vollig vereinzelt da. Ich will die Moglichkeit nicht ablaugnen,

ebemla befindlichen Anathem der Korkyraier (Pausan. V 27, 9) und
von der ehernen Kuh , welche zu Korinth neben der Peirene stand

(Klearchos bei Athen. XIII p. 005 E), deren Ursprungszeit jedoch un-
bekannt 1st. In heftiger Bcwegung dargestellt, war der Stier posei-
(lonisches Symbol (vgl. Curtius. Arch. Zcit. 1^60 p. 38 ff.). In diesem
Sinne sind die bronzenen Votivfiguren von Stieren aufzufassen , die

sich im Bezirke des Poseidonsteiupels auf Tainaron finden (Bull, dell'

Inst. 1857 p 155), und der cherne Stior, ein Werk des Aigineten
Theopropos, welches die Korkyraier nach Delphi weihten. Der posei-
donische Bezug der letzteren Figur ergiebt sich deutlich aus der Vcr-

anlassung der Weihe , wie sie von Pausanias X 9, 3 berichtet wird.

1) Propert. II 31, 7. Auch die Vasen init schwarzen Figuren
schikliirn bisweilen solclie Weihstatuen von Rindern : Gerhard

,
aus-

i erles. Vasenb. IV 242, 1.2 = 0. Jahn, de antiqu. Minervae simulacris

atticis Tab. I I vgl. p. 5 ff. ; Gerhard, auserl. Vas. IV 242, 2. 3;

Micali, storia tav. !f\ 3

2) Die Uandschriften des Pliuius XXXIV 57 schrciben dem Myron
auch die Figur cines llundes zu. Doch scheint die Lesart canem ver-
dorbcn. Benndorf, de antli. grace, epigramm. quae ad artes spectant
p. 1 5 Note I schljigt dafiir Ladam vor. Wann der Bildhauer Simon
lebte

, von dem ein Hund und ein Bogenschiitze augefiihrt werden
(Plin. XXXIV 90. Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. I p. 84), ist un-
bekannt.

3) Plutarch, de Pythiae orac. 5; Aelian. var. hist. XIV 15;
Paeudo-Lucian. Demosth. encom. 24.
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dass die griechische Malerei, welche ja in vielen Hinsichten der

Plastik vorajjieilt, eine derartige Auffassungsweise eher ausbildete,

als die Schwesterkunst, kann aber nicht umhin
,

darauf auf-

merksam zu machen, dass die Erzahlung von dem Pferde des

Pauson in das Gebiet der Kiinstleranecdote gehort und daher

keine unbodingt sichere Gewahr bietet.

Urtheile man hieriiber wie man wolle
, jedenfalls waren erst

seit der Alexanderepoche alle Bedingungen erfiillt, urn die Pflege
der genrehaften Thierdarstellung in weitevera Urafange zu fordern.

Das Interesse fiir die verschiedenen Erscheinungen der Wirklich-

keit und die Fahigkeit der Kunst, dieselben wiederzugeben,
liatten eine betrachtliche Steigerung erfahren. Durch die Fort-

schritte der Naturwissenschaft war das Verstandniss fiir die Thier-

welt vertieft worden. Indem die Kunst in uugleich hoherem Grade,
als es friiher der Fall gewesen war, privaten Zwecken zu dienen

anfing, indem sie Palaste und Parks sclimtiekte, die Cabinets-

und die Prospectenraalerei ausbildete, eroffnete sich fur die genre-
hafte Thierdarstellung ein geeigneter Spielraum. Jetzt begegnen
wir auch unzweideutigen Spuren ,

welche die Existenz der Thier-

malerei als besonderer Gattung bezeugen
l

]
.

Von Nikias berichtet Plinius
,
dass ihm auch Thierbilder zu-

geschrieben wurden und dass er besonders gliicklich in der Schil-

derung von Hunden gewesen sei 2
).

Hiermit stimmt eine Stelle

des Pausanias 3
),

wo es von Nikias heisst Cqja apioToc fpa^ai
TO>V

e<p'
aoToo ,

Worte
,
welche

,
wie Welcker 4

) richtig annimmt,
uicht auf Malerei uberhaupt ,

sondern im Besonderen auf Thier-

malerei zu beziehen sind. Die Esel, welche unter den von Pei-

raikos 5
)
behandelten Gegenstanden angefiihrt werden, konnen

bei der ganzen Richtung dieses Malers nur genrehafte Thier-

stiicke gewesen sein.

Wenn Nikias die Maler warnte
,
ihre Krafte nicht an unbe-

deutendeu Stoffen, wie Vogeln und Blumen, zu zersplittern
fi

) ,
so

bezeugt diese Bemerkung, dass zur Zeit Alexanders Gemalde,
welche Vogel zum Gegenstand der Darstellung machten, allgemein

verbreitet waren. Spater begegnen wir in Pergamos dem be-

ll Thierfiguren , wie das Reh (Aelian. hist, animal, epil. p. 435

Hercher) und das Pferd des Apelles (Plin. XXXV 95), von denen es un-

gewiss 1st, ob sie selbststandig dargestellt oder nur Theile eines gros-
seren Ganzen waren (vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstler II p. 206, 210),

lassen wir bei dieser Betrachtung selbstverstaudlich unberiicksichtigt.

2) Plin. XXXV 133.

3) Pausan. I 29, 15.

4) Kunstblatt 1827 n. 81.

5) Plin. XXXV 11 2.

0) Demetr. Phaler. de elocut. TO.
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riihmten Mosaikgemalde des Sosos
,
welches Tauben urn ein rait

Wasser gefiilltes Gefass grnppirt darstellte r
j

. Der Einfluss dieser

Richtung der kunstmassigen Malerei 1st auch in der spateren
Vasenfabrik ersichtlich. In der Nekropole von Canosa finden sich

haufig Kriige und zweihenklige Topfe spateu Styls, auf deren

dunklem Grunde mit weisser Localfarbe nnd gelblichen Schatten

Vogel und namentlich Schwane und Tauben gemalt sind. Bald

sitzen sie ruhig da, bald schreiten sie mit gehobenen Fittigen ein-

her, bald picken sie im Begriffe ,
zu fressen ,

mit den Schnabeln

abwarts. Gewohnlich sind sie innerhalb der Traubenguirlanden

angebracht, welche den Bauch dieser Gefasse umranken, bis-

weilen aber
,
wie kleine Tafelbilder

,
durch einen weissgemalten

Rahmen von der umgebenden ornamentalen Malerei geschieden.

Einige Gefasse dieser Art befinden sich im Museum zu Neapel
2
) ,

die reichste Auswahl und die eigenthiimlichsten Exemplare je-
doch in der Sammlung Herrn Alexander Castellanis.

Es fehlt uns an bestimmten Angaben, urn zu beurtheilen,

wann die Malerei die in dem Wasser lebenden Thiere zum Gegen-
stande selbststandiger Behandlung machte. Doch spricht auch

hier eine Erscheinung aus dem Gebiete der Vasenmalerei fur die

Annahme
,
dass dies bereits wahrend der hellenistischen Epoche

der Fall war. Teller spa'ter Fabrik, welche namentlich in cumai-

schen und capuaner Grabern gefunden werden
,

sind haufig mit

Fischen, Krebsen, Polypen und anderem essbaren Seegethier be-

malt, was der Italiener frutta di mare uennt. Trotz der diirftigen

Dar'stellungsmittel verrath die Behandlung der Typen der Thiere

und der Ausdruck der ihnen eigenthumlichen Bewegungen eine

staunenswerthe Naturwahrheit. Gewiss bildeten die Vasenzeichner

die Fahigkeit zu soldier Charakteristik nicht selbststandig , son-

dern nach dem Vorgange der kunstmassigen Malerei aus. 1st

dies aber zugegeben , daiiu waren Gemalde
,
welche das Treiben

des Seegethiers schilderten, gewiss am Geeignetsten ,
das Vasen-

handwerk zu solchen , dem Inhalte nach vollstandig entsprechen-
den Darstellungen anzuregen. Es scheint somit

,
dass Bilder

dieser Art schon zu der Zeit, in welcher jene Teller fabricirt

wurden
, gelaufig waren.

Diese Betrachtung hat gezeigt, dass bereits die an die Alexan-

derepochc ankniipfende Malerei das Treiben der verschieden-

artigsten Thiere zu schildern unternommen hatte. Die Frage,
wie sich die in den campanischen Stadten entdeckten Thierstiicke

l)Plin. XXXVI I vi.

2) Hoydemann, die Vaseusammlung des Museo iiazionale zu Neapel
n. 23, 24, i:i.
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zu den alteren Lcistungen verhalten
,

ist sehr schvver zu beant-

worten. Da die Kunst der romischen Epoche noch in hohem Grade

befahigt war, die Natur scharf zft beobachten l

)
imd getreu wie-

derzugeben , und diese Fahigkeit ausreichte
,
urn wenigstens na-

turwahre Thierstiicke zu gestalten, so liegt kein Grund vor, die

Thatigkeit der Kaiserzeit auf diesem Gebiete gering anzuschlagen.
Nun diirfen wir allerdings naeh dem ganzen Entwickelungsgange
der antiken Kunst annehmen

, dass mit der Zeit auch in dem
Thierstiicke die Tiefe und Grossartigkeit der Auffassung ab-

nahm
, dass die Thierbilder des Nikias einen ungleich bedeuten-

deren Inhalt verwirklichten
,

als entsprechende Leistungen der

Kaiserzeit. Doch fehlt uns zur Beurtheilung der einzelnen Sta-

dien dieser Entwickelung der sichere Maassstab und sind wir voi-

der Hand lediglich auf unser subjectives Gefiihl angewieseu.
Ausserdem wird die Untersuchung im Besonderen dadurch er-

schwert, dass das Bezeichnende der Charakteristik
,

worauf

einer der wesentlichen Reize dieser Kunstgattung beruht, rait den

diirftigen Mitteln der Frescotechnik nur schwer zu erreichen war.

Wurde ein kunstlerisch durchgebildeter Thiertypus in der Wand-
malerei reproducirt, so konnte es nicht ausbleiben, dass der Cha-
rakter desselben mannigfache Triibungen erfuhr. Es ist daher sehr

misslich , aus den Wandgemalden auf den Inhalt der Thierfigur
zu sehliessen, welche als Vorbild diente. Eine ungleich sicherere

Grundlage bieten fur eine seiche Untersuchung die erhaltenen

plastischen Thiertypen
2
)

. Doch hat es bis jetzt Niemand der

Millie werth erachtet
,

dieselben nach Inhalt und Styl eingehend
zu analysiren. Unter solchen Urastariden ist es unmoglich, inner-

halb der campanischen Thiermalerei iiberall zu entscheiden
,
was

der romischen Epoche angehort und was auf altere Vorbilder

zuriickgeht. Nur wenige Gemalde bieten in dieser Hiusicht einiger-

maassen sichere Anhaltspunkte dar. So ist das grosse Prospecten-
bild in dem umfangreichen, neuerdings auf der Siidseite des Vicolo

del soprastanti ausgegrabenen Hause gewiss im Wesentlichen ein

Product der romischen Epoche. Der Inhalt desselben, ein wirres

1) Dass damals Thieve nach dor Natur modellirt wurden, bezeugt
die bekannte Geschichte, welche Pliaius XXXVI 40 von Pasiteles er-

ziihlt. Derselbe war beschiiftigt ,
einen Lowen zu modellircn, als ein

in einem benachbarten KJifig eingeschlossener Panther ausbrach , der
den Kunstler beinah zerrissen hatte.

2) Die Untersuchung muss
,
wie bei der Malerei

,
so auch hier von

den Denkmalern abstrahiren , die mb'glicher Weise von Haus aus nur
Bestandtheile eines grosseren Ganzen waren, wie von dem Pferde des

Lysippos1(0verbeck, Schriftquellen n. 1505. Vgl. Brunn, Gesch. d. gr.
Kiinstl. ifp. 366) und dem equus cum fuscinis und den canes veuantium
des Euthykrates (Plin. XXXIV 60. Brunn a. a. 0. I p. 409).
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DurcheiDander von alien moglichen Thieren, Lowen, Eleplianten,

Straussen, Schlangen ,
erklart sich am Besten aus Eindrucken,

wie sie die Arena des Amphitheaters darbot. Die Auffassung der

Thiere erhebt sich nirgends iiber das Triviale. Anders dagegcn
diirfte iiber die Thierstiicke im Vicolo del balcone pensile N. 9

und in Casa delle quadrighe
1

)
zu urtheilen sein. Hier verrath

die Gestalt des wttthend aus dem Schilfe hervorbrechenden Ebers

trotz der nur decorativen Behandlung eine sehr grossartige Auf-

fassung, die der eines vortrefflichen plastischen Typus
2

)
nahe

verwandt ist und eher dem Geiste der Alexander- oder Diadochen-

periode, als dem der Kaiserzeit zu entsprechen scheint.

Aehnlich wie mit dem Thierstiick verhalt es sich mit dem
Stillleben. Auch diese Gattung kam schwerlich vor der Alexander-

epoche zur Ausbildung. Wollte Jemand hiergegen die Geschichte

von den Trauben des Zenxis und dem Vorhange des Parrhasios :}

)

eiuwenden
,

so gebe ich einerseits zu bedenken
,
dass diese Er-

zahlung dem bedenklichen Gebiete der Kiinstleranecdote an-

gehort. Andererseits aber auch zugegebeu, dass dieselbe einen

historischen Kern enthalte, so darf daraus keineswegs gefolgert

werden ,
dass das Fruchtstiick in der zweiten Halfte des fiinfteu

Jahrhunderts v. Chr. ais besondere Kunstgattung existirte. Die

Trauben konnten von Zeuxis und der Vorhang von Parrhasios le-

diglich als Naturstudien und ohne die Absicht, hiermit ein Kunst-

werk von selbststandiger Bedeutung zu schaffen, gemalt werden,
wie uns ahnliche Studien von der Hand Albrecht Diircrs erhalten

sind, aus denen Niemand die Existenz des Stilllebens in der Malerei

des sechszehnten Jahrhunderts folgern wird. Das Auftreten einer

solchen Gattung in dem fiinften Jahrhunderte v. Chr. ware ein

ebenso abnormes Phanomen wie in dem Quattrocento. Anders

lagen die Verhaltnisse
,
als seit der Alexanderepoche die fiir den

privaten Genuss berechnete Cabinetsmalerei in dem weitesten

Umfange gepflegt wurde. Jetzt begeguen wir deutlichen Spuren,
welche die Existenz des Stilllebens als selbststandiger Kunstgattung

bezeugen. Die dieser Gattung nahe verwandte Blumenmalerei

war bereits in der Alexanderepoche im Schwunge 4
)

. Unter den

von Peiraikos behandelten Gegenstanden werden obsonia ange-

1) N. 1585. 15Mi.

2} Am Bestcn vertreten (lurch das florentiner Exomplar. Gori,
statuae, quae extant in thesauro Mediceo' III 09.

3) Plin. XXXV <>5.

^
; Dies bezeugt der Ausspruch des Nikias bei Demetr. Phaler. de

elocutione 7ti (vgl. oben Seite .')!) und die Nachricht iiber die Blumen-
malerei des Pausias (Plin. XXXV I25j.
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fiihrt
*)

. Jedenfalls ist der griechische Ursprung des culinarischen

Stilllebens durch die dieser Gattung eigentlmmliche griechische

Beneunung xenia bezeugt
2
). Das beriihrate Mosaik des Sosos,

der oixo? aacxpojio?, war im Grande nichts weiter, als eine in

kolossalem Maassstabe ausgefiihrte decorative Schilderung dieser

Art 3
)

. Wenn endlich spatere canosiner Vasen der bereits oben

erwahnten Technik bisweilen Lyren ,
Floten und andere musika-

lische Instrumente neben eiuander gruppirt darstellen 4
) ,

so fragt

es sich
,
ob nicht diese Schilderungen durch entsprechende Leis-

tuugen des gleichzeitigen kunstmassigen Stilllebens bedingt sind.

Endlich findet die Ansicht, welche wir iiber die Entstehungs-
zeit dieser Gattung ausgesprochen ,

durch den Vergleich der Poesie

eine Bestatigung. Diese Kunst, deren Entwickelung ,
wie wir

6'fters zu beobachten Gelegenheit hatten , in innigen Beziehungen
zu der der Malerei steht, bietet seit dem dritten Jahrhundert

v. Chr. Schilderungen dar, welche sich dem Stillleben vergleichen
lassen. Es sind dies epideiktische Epigrarame , welche sich auf

Weihungen von Fruchten, Gerathen
, Spielzeug u. s. w. be-

ziehen r>

)
. Durch die Aufzahlung dieser Gegenstande werden der

Phantasie ahnliche Eindriicke vergegenwartigt, wie sie der Pinsel

des Malers in dem Stillleben erzielt. Der Blumenmalerei, welcher

wir zum ersten Male in der Alexanderepoche begegnen, gehen auf

dem Gebiete der Dichtung die bekannten Schilderungen des Chai-

remon") vorher.

Die Untersuchung des Verhaltnisses
,

in welchem die Still-

lebeu der campanischen Wandmalerei zu der alteren Eutwicke-

lung stehen, uuterliegt ahnlichen Schwierigkeiten, wie wir sie bei

Betrachtung des Thierstiicks hervorhoben. Da solche Darstel-

lungen nicht so sehr ein schopferisches Genie
,
wie das Talent,

die Natur scharf zu beobachten uud getreu wiederzugeben ,
er-

fordern
,

so liegt kein Grand vor
,

der Kaiserzeit gelungene

Leistungen auf diesem Gebiete abzusprechen. Eine Bemerkung
des Varro 7

)
iiber eine der Malerei der Stillleben verwandte Gat-v

1) Plin. XXXV 112.

2) Vitruv. VI 10 p. 150 Rose. Philostrat. senior, imag. I 31. II 26.

3) Plin. XXXVI 184.

4) Mehrere Exeuiplare dieser Art befinden sich im Besitze Herrn
Alexander Castellanis. Derselben Gattung scheint das von Heyde-
mann

,
die Vasensammlungen des neapler Museums p. 8 n. 253 be-

schriebcne Gefass anzugehoren.
5) Siehe z. B. Leonidas, Anth. pal. VI 300, Phanias, Anth. pal.

VI 299.

6) Bei Athen. XIII p. 608 D. Welcker, die griech. Tragodien
Abth. Ill p. 1088 ff.

7) Bei Plin. XXXV 155.
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tung der Plastik bezeugt, in wie hohem Grade die damalige Kuust

bei Behandluug solcher Gegenstande der Natur nahekam. Em
gewisser Possis ahmte Aepfel ,

Trauben und Fische in bemaltera

Thon so getreu nach, dass es, wie Varro angiebt, unmoglich war,

dieselben von wirklichen zu unterscheiden.

XXVI. Die decorativ angewandten Figuren.

Bei der wunderbaren Schonheit, welche die Anlage derFiguren
dieser Gattung offenbart ,

diirfen wir mit Sicherheit annehmen,
dass dieselben nicht in der Kaiserzeit , sondern in einer kunst-

lerisch begabteren Epoche erfunden sind. Und zwar weisen auch

hier die wenigen Anhaltspunkte ,
welche die Ueberliefernng .dar-

bietet, auf die Alexander- oder Diadochenperiode bin. Miinzen,

Vasenbilder, Spiegelzeichnungen, Reliefs von Spiegelkapseln und

andere Producte dieser Periode zeigen Gestalten, welche mit denen

der campanischen Wandmalerei, die uns in diesem Abschnitte be-

schaftigten, die grosste Verwandtschaft verrathen. Eine genaue

Uebereinstimmung in alien Einzelheiten haben wir allerdings auch

bei diesera Vergleiche nicht zu gewartigen. Das classische Alter-

thum Hess der Selbstthatigkeit des reproducirenden Kiinstlers oder

Handworkers stets einen verhaltnissmassig weiten Spielramn und

gestattete ihm, das wiederzugebende Motiv nach den Bedingungeu
des Rauraes, fur welchen, und der Technik, in welcher er arbei-

tete, eigenthUmlich zu modificiren. Es ist daher vollstandig be-

greiflich ,
dass

,
wenn ein Stempelschneider ,

ein Vasen- oder

Spiegelzeichner und eiu Wandmaler durch die Reminisceuz des-

selben Motivs bestiranit wurden, die Reproduction in so verschieden

bedingten Kunstzweigen allerlei Abwandlungen herbeifiihrte.

Ueberhaupt haben wir bei dieser Untersuchung nicht so sehr die

formellen Einzelheiten, wie den Geist zu beriicksichtigen, welcher

aus den zu vergleichenden Gebilden spricht. Dieser aber zeigt

eine so in die Augen springende Uebereinstimmung ,
wie sic nur

bei Erzeugnissen derselben Entwickelung moglich ist.

Auf Miinzen des Pyrrhos
1

)
ist eine schwebende Nike dar-

gestellt ,
welche in der Rechtcn einen Kranz . iiber der linken

1) Raoul Rochetto, memoire sur las mudailles do Pyrrhus pi. I '2

in den Mcmoircs de numisra. et d'antiquites p. 50 ff. Huber, nuniisniat,

r. Ill (1871) Taf. V l\ Penkm. d. a. K. I 54, 21,1.
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Schulter ein Tropaion tragt. Niemand wird die nahe Verwandt-
schaft verkennen, welche zwischen dieser Gestalt und entsprechen-
den der campanischen Wandmalerei obwaltet. Weitere Analogien

ergeben sich durch den Vergleich der mit polychromen Relief-

verzierungen geschmuckten Gefasse, welche sich namentlich in

unteritalischen Nekropolen , jedoch auch anderweitig finden und
deren Fabrik jedenfalls einer betrachtlich alteren Epoche, als der

Kaiserzeit, angehort
1

).
Auf einer Amphora dieser Gattung,

welche nach einer Angabe aus Malta, nach einer anderen aus

Todi stammt 2
),

kehrt viermal als Reliefverzierung eine Nike

wieder
,
welche iiber der linken Schulter ein Tropaion tragt und

dasselbe mit erhobener Rechten stiitzt. Bine ganz entsprechende

Figur kommt in der pompeianischen Wandmalerei vor ;{

).
Auch

der Typus der Krug uud Schale haltenden Nike, welcher sich

haufig an canosiner Gefassen der bezeichneten Gattung findet 4
],

ist in der Wandmalerei durch eine Reihe entsprechender Figuren
vertreten 5

).
Endlich diirfen wir noch eine thonerne zum Auf-

hangen bestimmte Nike
, die aus einem attisclien Grabe stammt

und deren Ausfiihrung jedenfalls betrachtlich vor die Kaiserzeit

fallt 6
), wegen der Verwandtschaft der Auffassung zum Vergleiche

heranziehen. Wenn Nike in der Wandmalerei bisweilen eine

Schiffsprora tragt
7
), so lag, wie sich aus dem von uns im vier-

undzwanzigsten Abschnitte Auseinandergesetzten
8

) ergiebt, der

Gedanke ,
die Siegesgottin mit diesem Attribute auszustatten

,
der

hellenistischen Epoche ungleich naher, als der Kaiserzeit. Bei

dem Festzuge des Ptolemaios Philadelphos )
traten Niken mit

Thymiaterien in den Handen auf. Ein verwandter Gedanke liegt

zu Grunde
,
wenn die Gottin in Pompei einen Dreifuss tragend

dargestellt ist lo
)

.

Bereits 0. Jahn hat darauf hingewiesen
11

),
wie die schweben-

den Figuren, die innerhalb der Arabeskeu der unteritalischen

1) In den Grabern von Canosa finden sich solche GofUsse
,
wie

mir Herr Raft'aele Gargiulo inittheilt, zugleich mit bemalten Vasen

spiiten unteritalischen Styls.

2) Bull, dell' Inst. 185s p. 54. Zeichnung im Apparat des Instituts.

3) N. !>02.

4) Dieser Typus ist meines Wissens nirgends publicirt ,
sondern

nur einmal fliichtig notirt im Bull, dell' Inst. 18(>4 p. 239.

5) N. 920 ff.

6) Stackelberg, Graber der Hellenen Taf. 60.

7) N. 913. 914.

8) Vgl. oben Seite 303 ff.'

9) Kallixenos bei Athen. V p. 197 E.

10) N. 925.

11) Vasensammlung Konig Ludwigs, Einleituug p. CCXXI.
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Vasen angebracht sind
,
vielfach an Motive der Wandmalerei er-

innern. Urn nur einen besonders bezeichnenden Beleg hervor-

zuheben
,
so erinnere ich an zwei Frauengestalten , welche den

Hals eines ruveser Gefasses schmiicken
')

. Gehiillt in feine Ge-

wander, welche die Umrisse des Korpers durchscliimmern lasseu,

schweben sie auf einander zu, indem sie die eine Hand, wie grits-

send, zutn Antlitze erheben. Die links vom Betrachter befindliche

streckt die Rechte, rait welcher sie das Gewand gefasst halt, nach

riickwarts und lasst durch diese Bewegiing das Gewand in einer

Fiille von Falten hinter sich flattern. Deuken wir uns diese Ge-
stalten in eine durchgcfiihrte , farbige Behandlung iibertragen,
dann ergiebt sich eine. den beriihmten Madchenfigureu aus der

sogenannten Villa des Cicero uahe verwandte Darstellung. Bei

einer der letzteren 2
)

ist auch die Bewegiing des zur Seite ge-
streckten Armes ganz ahnlich behandelt wie auf der Vase. Die-

selbe Verwandtschaft stellt sich heraus
,
wenn wir die tanzen-

den Frauen oder Madchen, welche auf Gefassen spateren Styls

dargestellt sind, zur Vergleichung heranziehen. Eine der an-

muthigsten Figuren dieser Art findet sich auf einer aus den siid-

russischen Ausgrabungen stammendon Vasenscherbe 3
)

. Beson-

ders aber sind es die unteritalischen Gefasse, welche sich hmsicht-

lich der Auffassung und Bewegiing soldier Figuren mit der Wand-
malerei beriihren 4

).

Die Zeichnung eines in Korinth gefundenen Spiegels
5
)

stellt

zwei in zarte durchsichtige Gewander gehiillte Frauengestalten

dar, welche mit tanzartigen Bewegungen neben einander schweben.

Die links vom Betrachter schwebende halt mit der vorgestreckten
Linken den aussersten Zipfel des Gewandes, welches ihren Korper

umgiebt, und wendet den Kopf nach der neben ihr befindlichcu

Gefahrtin. Diese schwebt uach vorwarts
,
indem sie die Rechte,

welche unter dem Gewande geborgen ist, zum Autlitz erhebt,

wobei Kinn und Mund von dem Saume des Gewandes bedeckt

1) Ann. dell' Inst. 18-13 Tav. d'agg. 0, Buchstabe Q. Die Vase
ist von Heydemann, die Vasenaauunlungen des neapler Museums
p. 502 if. n. 3220 beschrioben.

2) N. 1904.

3) Stephani , Compte rcndu l^(i!) Taf. IV 12.

4) Inghirarai, vasi fittili II 183. Ill 273. IV 313. Tischbein, vases

Hamilton III 24. I 48 (= Denkm. d. a. K. II 45, 564). Heydemann,
die Vasensammlungen des neapler Museums p. 1(51 n. I9U1, p. 255

n. 2303, p. 443 n. 2919, p. 552 n. 3242. Zu ver^leichen ist auch die

iiber einen Bliithcnkelch dahin schreitende Madchenfigur auf einer

untcritalischen Vase : Tischbein, vases Hamilton IV 14, Ann. dell'

Inst. 1813 Tav. d'agg. 0, Buchstabe T.

5) Revue arch. XVII (1868) pi. I p. 89 ff.
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wcrden. Die Gruppe erscheint durch die Anmuth der Erfindimg,
den leichteii Ausdruck des Schwebens, die Bewegung der Hande,
die Behandlung der Gewander

,
welche die Umrisse des Korpers

durchblicken lassen
,

eiiier ganzen Reihe cainpanischer Wand-
malereien nahe verwandt. Die auf dera Spiegel zur Linken dar-

gestellte Figur beriihrt sich im Be^onderen mit eiuem schweben-

den Madchen, welclies in der sogeiiannten Villa des Cicero gemalt
war

')
. Die andere erinnert iu der Anordnung des Gewandes und

der Geberde der Kechteu an eine Personification des Winters 2
) ,

in der Stellung der Anne an eine schwebende Madchenfigur ,
die

in der Regel fiir eine Muse erklart wird a
)

.

Benndorf 4
)
beschreibt die Reliefs einer in Megara gefundenen

Spiegelkapsel mit folgenden Worten : Links ein bocksbeiniger,

bartiger Pan, welcher, in lebhaftem Tanze begriffen, nach rechts

die Anne ausstreckt, um eine bekleidete Mainade (en face) zu

haschen
,
welche gleichfalls tanzt und in der gesenkten Linken

ein Tympanon halt. Eine andere Theke korinthischer Provenienz

wird von Friederichs 5
)
beschrieben : Ein Pan setzt einer Bak-

chantin zu
,
mit der linken Hand bewundert und mit der rechten

untersucht er die Schouheit ihres geoffneten Busens. Die Bak-
chautin hat in der Linken ein Tambouriu und halt mit der Rechten

den fortflatternden Zipfel ihres Ueberwurfes. Ganz ahnliche

Gruppen ,
nur dass an die Stelle des Pan ein Satyr tritt

,
finden

sich auch in der Wandmalerei 6
)

.

Waren unsere Begriffe iiber den Styl der an die Alexauder-

epoche ankniipfendeu Entwickelung zu grosserer Klarheit ge-
dieheu , danu diirfte auch eine Reihe von Terracottenfiguren be-

sprocheuwerden. Dajedoch die Ansichten hieruber noch betracht-

lich schwanken
,
so begniige ich mich

,
nur an eine Figur zu er-

inneru, in welcher jedes einigermaassen geiibteAuge eine Original-
arbeit aus der Alexander- oder Diadochenperiode erkennen wird.

Es ist dies die .in vielen Gypsabgiissen verbreitete Madchen-

figur attischer Provenienz
,
welche , umflossen von einem diinnen

faltigen Gewande, tanzend vorwarts schreitet, indem sie die

Linke an die Seite stemmt und mit der abwarts gestreckten
Rechten das Gewand festhalt 7

). Derselben Entwickelung wird

auch eine aus Griechenlaud stammende Silberh'gur angeho'ren,

welche vor etwa drei Jahren in Paris von den Herren Rolliu und

1) N. 1939. 2) N. 999. 3) N. 19o5.

4) Arch. Zeit. IsG^ p. 77 n. 7.

5j Kleinere Kunst und Industrie im Alterthum p. 21 n. 2 a - b
.

6) N. 513 ff.

7) Zu vergleichen sind auch die Terracotten bei Biardot, les

terres-cuites grocques funebres, Atlas pi. XXXII I. XXXVI 2.
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Peuardent erworben wurde und ebenfalls durch Gypsabgiisse in

weiteren Kreisen bekannt 1st. Sie stellt ein Madchen dar, welches

vermuthlich ein Schema des von den Griechen irivaxi? genannteu
Tanzes 1

)
auffuhrt. Indem sie die Wucht des Korpers auf dem

linken Beine ruhen
,
das rechte dagegen leicht in den Fiigungen

spielen lasst
,

zieht sie mit der einen Hand das Gewand empor,
welches iiber ihren rechten Schenkel, den Rticken und den linken

Arm herabfallt
,
und stiitzt sie mit der gesenkten Linken einen

Teller an die Seite. Die Terracotte wie die Silberfigur offenbaren

denselben Geist, wie er in entsprechendeu Gestalten der Wand-
malerei zu herrschen pflegt. Die letztere stimmt auch in der Stel-

lung und Bewegung mit einer der in der sogenannten Villa des

Cicero gefundenen Madchenfiguren uberein 2
)

.

Noch hinsichtlich mehrerer anderer Figuren ,
welche in ver-

schiedenen tanzartigen Schemata aufgefasst sind und in grosserem
oder geringerem Grade an Gebilde der Wandmalerei erinnern,

wie der auf den Reliefs des athenischen Dionysosteinpels
3
) ,

auf

einem Relief im Museo Chiaramonti 4
) ,

auf einer lateranischen

Ara 5
),

der Tanzerin aus Palazzo Caraffa In Neapel
6
). einer

ahnlichen Statue in der vatieanischen Galeria delle Statue 7
),

lasst es sich wahrscheinlich machen , dass sie in der Alexander-

oder Diadochenperiode erfunden sind. Doch will ich hier uicht

Vermuthung auf Vermuthung bauen und beschranke ich daher

meinen Vergleich auf die bisher angefiihrten sicher beglaubigten
Producte der damaligen Kunst.

Jedenfalls siud die Gestalten
,
mit denen wir uns in diesem

Abschnitte beschaftigt, ganz in dem Geiste der an die Alexander-

epoche ankniipfenden Entwickelung. Erst als der Privatluxus

die bildenden Ktinste zu einer iippigen decorativen Wirkung
herangezogen hatte, konnten solche duftige Gebilde entstehen,

welche, ohne tieferen Inhalt, lediglich darauf ausgehen, in Form

1) Athen. XIV p. 629 F.

2) N. 1923.

3) 'Ivprjf/.epU 1S62 Taf. 27. Key. archeol. XVII (1868) pi. 2. Die
eine dieser Fignren erinnert an die oben erwShnte attische Terra-
cotte und an ein iiber einen Bliithenkeleh dahiuschreitendos Miid-

chen, welches an dem Halse eines iinteritaliselion (Jotasses geiualt
ist (Tischbein, vases Hamilton IV 14', Ann. dell' Inst. JS43 Tsiv.

d'agg. 0, Buchstabe T).
4) Visconti, Museo Chiaramonti 44. Vgl. Fricderichs

, Bausteine

p. 370 n. ().'((>, li;57. Die vordere Gestalt stimmt mit der vom attischcn

Dionysostempel uberein, die wir in der vorigen Anmerkong bcriilirten.

5)Garrucci, Monument! del Museo Laterattense Tav. XLV11,
Benndorf und Schiine N. 323. Vgl. He1bi N l!>m.

(>} Visconti, Mus. Pio-Clem. Ill 30.

7) Beschr. Roms II 2 p. 1(57 n. 6.
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und Bewegung die reizendste Anmutli zu vcrgegenwartigen. Sie

sind die bezeichnendsten Reflexe des feinen Lebensgenusses, wel-

chem die hellenistidche Epoche huldigte ,
und gehoren zu den

eigenthiimlichsten und gliicklichsten Leistungen der damaligen
Kunst.

Die ausseren Eindrttcke, welche zu solchen Schopfungen
anregten ,

hat man grosstentheils in Erscheinungen der gleich-

zeitigen Tanzkunst zu suchen. 'Wie Dilthey richtig hervorhebt l

) ,

gilt dasselbe auch hinsichtlich der schwebenden Figuren von
Gottern uud Heroinen

,
Leda mit dem Schwane 2

) ,
Ares und

Aphrodite
15

), denen wir in der Waudmalerei begegnen. Bereits

der syrakusauer Impresario in Xenophons Syraposion giebt den

Gasten eine balletartige Darstellung der Begegnung des Dionysos
und der Ariadne zum Besten. Alle Wahrscheinlichkeit spricht
dafiir

,
dass sich die alexandrinische Epoche eifrigst solcher Auf-

fiihrungen befliess 4
)

. Jedenfalls ware die Eutwickelung, welche

der Pantomimes seit augusteischer Epoche in Rom erfuhr
,
ohne

hellenistische Vorbilder dieser Art eine ganz unerklarliche Er-

scheinung.
Schliesslich noch eine Bemerkung iiber die schwebenden

Gruppen ,
welche gefliigelte Jiinglinge oder Madchen darstellen,

auf deren Riicken oder Schultern eine andere Gestalt sitzt
,
ein

Motiv
,
welches in der Wandmalerei die verschiedenartigste Ver-

wendung gefunden hat 5
)
und von der Kunst der Kaiserzeit mit

Vorliebe zur Darstellung der Apotheose benutzt wurde. Das
iilteste chronologisch bestimmte Motiv dieser Art

,
welches wir

kennen
,

findet sich unter den Verzierungen des Panzers der

Aiigustusstatiie aus der Villa ad Gallinas
).

Ein schwebendes

gefliigeltes Madchen mit einem Kruge in der Linken und eine auf

den Schultern desselbeu sitzende weibliche Figur, die eine Fackel

1) Bull, dell' Inst. 1869 p. 150.

2) N. 151.

3) N. 328. Nonnos
, dionys. V 93 ff. liisst bei dor Hochzeit der

Hannonia Ares und Aphrodite zusamnien tanzen.

4) In einein Epigramme des Dioskorides, Anth. pal. XI 195 kiagt
ein Mime dariiber

,
dass ihm

,
als er die Temeniden und die Hyrnetho

tanzte, kein Beifall zu Theil wurde. Bei Nonnos, dionys. XIX 196 ff.

st.ellt Maron tanzend Ganymedes und Hebe in ihror ThJitigkeit als

Mundschcnken dar. XXX 110 ff. heisst es von Phlogios ,
dass er den

Tod des Phaethon trefflich zu tanzen verstiinde. Dass aber Nonnos
diese Ziige nicht sclbststiindig erfaud

,
sondern aus alexandrinischen

Vorbildern entlehnte
,

ist zum Mindesten eine wahrscheinliche Ver-

muthung.
5) N. 1952 ff.

6) Mon. dell Inst. VI. VII S4, 2. 0. Jahn
,
aus der Alterthunis-

wissenschaft Taf. VI.
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halt, personificiren hier den Morgenthau und die Morgenrothe.
Niemand wird die Behauptung aufstellen

,
dass diese Gruppe fur

den Panzer des Augustus erfuuden worden seL Vielmehr ist sie

offenbar, wie die tibrigen Motive, welche den Bilderschomck des-

selben ausmachen, als fertiges Erzeugniss aus der alteren griechi-

schen Eutwickelung heriibergenommen
l

)
. Dass sie nicht aus

specifisch romischeu Vorstelluugeu erwachsen ist, ergiebt sioh

deutlich aus der Thatsache , dass die lateinische Sprache eines

besonderen Nainens fur die mit der Morgenrothe verbundene

Thaugottin eutbehrt. Mogen uns die Mittel fehlen
,
um die Er-

findungszeit dieser Gruppe naher zu bestimmen, immerhin werden

wir auch hier auf eine vor die Kaiserzeit fallende und acht grie-

chische Kunstthatigkeit hingewiesen.

XXVII. Die hellenistische Malerei auf italischem Boden.

Die Geschichte des Uebergangs der von der hellenistischeu

Malerei erfundenen Compositionen nach Italien ist in tiefes Dunkel

gehiillt. Sie bildet ein Glied in der grossen culturhistorischen

Entwickelung ,
durch welche die hellenistische Civilisation all-

mahlig von den 6'stlicheu Ufern des Mittelmeeres nach Westen

verbreitet wurde. Mag der Verlauf dieses Processes im Grossen und

Ganzen, das statige Vordringeu des Hellenismus, und als schliess-

liches Resultat die Uebermacht desselben iiber die nationalen Ele-

mente
,
deutlich erkennbar sein

,
so ist doch im Besonderen hin-

sichtlich der Kunst unsere Kenntniss zu diirftig, um die einzelnen

Entwickeluugsstadien darzulegen und chronologisch zu bestimmeu.

Einigermaassen in Zusammenhang init unserer Untersuchung
stehen nur zwei Zeugnisse der lateinischen Komodie. Eine Stelle

des Plautus'2
) zeigt deutlich

,
dass die hellenistische Decorations-

weise, welche Tafelbilder, in der Frescomalerei nachgeahmt ,
zu

Mittelpunkten der.Wanddecoration utachte, zur Zeit dieses Dich-

ters, also in der zweiten Halfte des dritten Jahrhunderts v. Olir.,

in Italien eingebiirgert war. Dagegen sind die Stoffe, welche

Plautus als in dieser Decoration gelaufig bezcichnet ,
der Raub

des Ganymedes durch den Adler und die Entfilhruug des Adonis

durch Venus
,
innerhalb der Wandmalerei der Kaiserzeit nicht

1) 0. Jahna. a. 0. p. 291 ff.

2) Menaeclmn I 2, :<! flf. Vgl. oben Seite
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nachweisbar. Der urn etwa ein Menschenalter spatere Terenz 1

)
er-

wlihnt ein Gemalde, welches Danae im Begriff den goldenen Regen
zu empfangen, also einen haufig in den campanischen Stadten be-

handelten Gegenstand ,
darstellte. Doch sind die Andeutungen,

welche der Dichter von dem Danaebilde giebt ,
zu allgemein ge-

halten
,
um zu beurtheilen , ob dasselbe eine der nachmals von

den Wandmalern reproducirten Compositionen darstellte.

Der Vorgang, wie sich iiberhaupt acht griechische Kunstiibung

allmahlig auf italischem Boden verbreitete
, lasst sich noch am

Deutlichsten veranschaulichen durch die Nachrichten, welche iiber

den romischen Aufenthalt griechischer Kiinstler vorliegen. Be-
reits in der ersten Halfte des fuiiften Jahrhunderts v. Chr. sind

zwei grossgriechische Plasten, Damophilos und Gorgasos, daselbst

beschaftigt, den Cerestempel mit polychromen Terracottenarbeiten

zu verzieren 2
).

Doch gehort diese Thatsache in eine Entwicke-

lung , welche mit der durch die Wandbilder vertretenen selbst-

verstandlich nichts zu thun hat. Anders verhalt es sich dagegen
mit der Thatigkeit der Kiinstler . welche seit dem dritten Jahr-

hundert v. Chr. nach Italien iibersiedelten. Da dieselben der hel-

lenistischen Epoche angehorten, so kann die Verbreitung der

hellenistischen Malerei recht wohl neben der Einwanderung solcher

Kiinstler hergegangen sein. In das dritte Jahrhundert v. Chr.

konnte der italische Aufenthalt des Simos fallen, welcher Walker

malte
,
wie sie die Quinquatrus feiern vorausgesetzt ,

dass die

Combination
,
welche Brunn hinsichtlich dieses Kitnstlers vorge-

schlagen , richtig und die Angabe des Plinius fiber das Gemalde

desselben genau ist 3
)

. Zur Zeit des Naevius war Theodotos
,
ein

heruutergekommener griechischer oder grossgriechischer Maler,
in Rom mit Herstellung von Larenbildern beschaftigt

4
)

. Im Jahre

186 v. Chr. (566 d. St.) wanderten griechische Kunstler in grosser
Zahl nach Rom, um bei der Ausstattung der Spiele, welche

M. Fulvius Nobilior wahrend des aitolischen Kriegs gelobt hatte,

behiilflich zu sein 5
)

. Mag auch die von Livius angewendete Be-

zeichnung artifices vieldeutig sein
,

so spricht bei der romischen

Sitte
,
den Platz

,
wo die Spiele Statt fanden

,
mit einem improvi-

sirten malerischen Schnmck zu versehen, alle Wahrscheinlichkeit

daftir, dass sich darunter auch Maler befanden. Diese Spiele

waren noch in einer anderen Hiusicht fur das Eindringen grie-

chischer Sitte bedeutsam ;
denn bei denselben wurde dem ro'mi-

1) Eunuch. 583 ff. (HI 5, 35 ff.) Vgl. oben Seite 243 ff.

2) Plin. XXXV 154.

3) Vgl. oben Seite 5.

4) Ribbeck, Comic, rel. p. 2n. Vgl. Rhein. Mus. IV (1846) p. 133 ff.

5) Liv. XXXIX 22.

H e 1 b i g , Untersuchungen u. d. campan. Wandmalerei. 2 1
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schen Volke zum ersten Male das Schauspiel eines hellenischen

Athletenkampfes zu Theil. Die Sohne des Philhellenen Aemilius

Paullus waren von einer Menge griechischer Lehrer umgeben,
worunter ausdriicklich auch Bildhauer und Maler namhaft ge-
raacht werden 1

).
Nachdem Paullus im Jahre 168 v. Chr.

den Perseus besiegt , berief er den Athener Metrodoros
,
damit

derselbe die fiir seinen Triumph erforderlichen Gemalde her-

stelle 2
)

. Einer der Sohne des entthronteu Perseus suchte in Rom
seinen Lebensunterhalt als Toreut zu gewinnen

3
)

. Ungefahr in

dieselbe Zeit fallt der romische Aufenthalt des alexandrinischen

Landschaf'tsmalers Demetrios
,

in dessen Hause der im Jahre

165 v. Chr. vertriebene Ptolemaios VI. Philometor einkehrte 4
).

Weiterhin veranlasste die grausame Regierung des Ptolemaios VII.

Energetes II. eine Menge von Gelehrten und Kiinstlern
,
unter

denen auch Maler erwahnt werden
,

zur Auswanderung aus

Alexandreia 5
)

. Wiewohl es nicht ausdriicklich bezeugt \vird
,

so

ist es doch sehr wahrscheinlich
,
dass viele derselben von der

machtig aufbliihenden italischen Hauptstadt angezogen wurden.

Besonders bedeutsam jedoch tritt die Thatigkeit, welche die

griechische Kunst in Rom entfaltete, nach der 156. Olympiade

(156 153 v. Chr.) hervor, in der Plinius, wie bereits bemerkt,
ein Wiederaufleben der Plastik annimmt 6

). Hermodoros von

Salamis leitete nach dem Triumphe des Q. Caecilius Metellus iiber

Makedouien (146 n. Chr. = 608 d. St.) den Bau der mit dem
Nainen dieses Feldherrn bezeichneten Porticus. Derselbe Archi-

tekt baute etwa zehn Jalire spater im Auftrage des Brutus Gal-

laecus den in der Region des Circus Flaminius befindlichen Mars-

tempel
7
).

Die in dem Bereiche der Porticus des Metellus ge-

legenen Tempel erhielten durch griechische Bildhauer, Polykles,

Dionysios, Timokles undTimarchides, ihren plastischen Schmuek 8
)

.

Es liegt ausserhalb unseres Zweckes , diese Entwickelung
welter abwarts zu verfolgen. Nur sei hier noch des asiatischen

Griechen gedacht . welcher als Maler in Ardea thatig war und

daselbst das BUrgerrecht und den Namen Q. Plautius empfing
9
).

Die vou Plinius erhaltene Iiischrift seiner Wandmalereien zeigt,

1) Plutarch. Aeuiil. Paul. VI.

2) Plin. XXXV 135.

3) Plutarch. Aemil. Paul. XXXVII.
4) Overbcck

, Schriftquellen N. 2141 flf. Vgl. oben Suite 28J>.

o) Menekles und Andron bei Athon. IV p. 184 B.

6) Vgl. obenSeite KJ4.

7) Vgl. Brunn, Gesch. d. gricch. Kiinstl. II p. 357 ff.

8] \'xl. Brunn, Gesch. d. griech. Kiinstl. I p. 53(> ff.

1) Plin. XXXV 115. Vgl. Hertz, de M. 1'lautio poeta ac pictoro
Vratisl. I Mi" p. 12 ft'. Moiuniscn, riiui. (!csch. I 4

p. '.155.
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da sie in lateinischen Hexametern abgefasst ist, dass die Thatig-
keit dieses Kiinstlers nach Ennius f'allt. Andererseits weist die

Verleihung des ardeatischen Biirgerrechts auf die Zeit vor dcm
B mdesgenossenkrieg bin

;
denn in Folge desselben verloren die

Ardeatiner ihre Autononrie, batten also keiu Biirgerrecht mehr zu

vergeben. Mag diese Bestimmung auch einen Spielraum von ziem-

lich vier Menschenaltern offen lassen
,

so ist es iminerhin inter-

essant wahrzunehmen, wie bereits vor dem Bundesgeuossenkrieg

griechische Kiinstler nicht nur in Rom, sondern auch in die latini-

schen Landstadte einwanderten.

Es bleibt uns nun noch tibrig ,
zu untersuchen ,

in wie weit

sich die Wandbilder zur Reconstruction der Malerei der Alexander-

und Diadochenperiode benutzen lassen und in wie weit sie den

Anforderungen geniigten, welche das gleichzeitige Publicum an

dieselben zu stellen berechtigt war. Diese beiden Untersuchungen,
die eng znsammenhangen ,

werden verschiedene Erscheinungen,
die in den vorhergehenden Abschnitten nicht eingehend genug

beriicksichtigt worden sind
,
in das rechte Licht stellen und Ein-

wiirfe beseitigen, welche gegen die bisherigen Ergebnisse erhoben

werden konnten.

Es sind vorwiegend drei Gesichtspunkte , welche hierbei zu

beriicksichtigen sind : 1
)
die Bestimmung der grossten Masse der

Wandbilder, nach welcher dieselben als standiger Schmuck in

Wohnzimmern figuriren sollten
, 2) die Bedingungen der decora-

tiven Frescotechnik
, H) die Eigenthiimlichkeiten der Raume

,
in

denen die Bilder gemalt wurden.

Die Raume des antiken Privathauses
, abgesehen von den

palastahnlichen Wolmungen der Grossen, waren in der Regel
von verhaltnissmassig geringem Umfange. Compositionen von

monumentalen Dimensionen und entsprechender Aufr'assung eig-

neten sich daher im Grossen und Ganzen nur wenig zur Aus-

schmiickung des Privathauses. Es konnte leicht geschehen,
dass selbst Tafelbilder von massiger Grosse innerhalb der engen
Raume gedriickt erschienen. Die Wandnialer waren sich dieser

Schwierigkeit bewtisst und haben dieselbe durch verschiedene

Auskunftsmittel zu umgehen versucht. Dies geschah einer Seits

durch die Behandlung der auf den Wanden gemalten Architektur.

Die hellenistische Decoration in ihrer einfachsten Form , wonach
die Wande des Zimmers selbst in Felder eingetheilt und im Fresco

nachgeahmte Tafelbilder zu Mittelpunkten derselben gemachi
werden

,
findet sich in den campanischen Stadten verhaltniss-

massig selten. Gewolmlich ist ein complicirteres Verfahren ein-

geschlagen. Die Mitte der Wand nimint ein von zwci Siiulen oder

Pilastern getragenes Vestibulum mit perspectivisch behandelter

21 *
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Decke ein
,
welches den Durchblick auf eine ausserhalb des Zim-

mers gelegene Wandflache verstattet. Auf dieser Wandflache 1st

dann als Mittelpunkt ein in der Frescomalerei nachgeahmtes Tafel-

bild angebracht. Durch diese Behandlung erschien iiberhaupt der

Raum erweitert. Zugleich aber ergab sich der Vortheil
,
dass die

Tafelbilder nicht mehr die Mauern des Zimnaers selbst beschwer-

ten
,
sondern an einer ausserhalb desselben gelegenen Flache an-

gebracht erschienen
,
deren Dimensionen und Tragfahigkeit sich

die Phantasie in beliebiger Weise vorstellen durfte. Ein noch

grosserer Kaum Hess sich fiir die figurliche Darstellung gewinnen,
wenn dieselbe nach dem Principe des Prospectenbildes behandelt

wurde. Die Architekturmalerei schildert die Wand als durch-

brocheii, wie von einer Art von Thiir oder Fenster, oder coulissen-

.artig geoffnet. Innerhalb dieses imaginaren freien Raums setzt

die Composition ein und erweckt somit den Eindruck
,
als ob die

dargestellte Handlung ausserhalb des Zimmers vor sich ginge und

durch die Oeffnung der Wand wahrgenommen wiirde. Hierbei ist

die Mauer nicht durch ein Tafelbild, dessen Umfang zu dem ilirigen

ausser Verhaltniss stehen wiirde
,
beschwert

;
vielmehr erscheint

die Malerei von der Architektur vollstaudig emancipirt. In der

klarsten Weise, welche den Durchbruch der Wand deutlich durch

die structiven Bestandtheile der Architekturmalerei veranschau-

licht, ist diese Behandlung bei den Bildern der lo und der Galateia

auf dem Palatin zur Anwendung gekommen ')
. Auch das grosse

Adonisbild in der pompeiauischen Casa d'Adonide ferito 2
)

ist in

ahnlicher Weise in eine imaginare Oeffnung der Wand eingesetzt.

Doch steht diese Erscheinung in den campanischen Stadten ziem-

lich vereinzelt da. In weiterem Umfange kommt hier die pro-

specteuartige Behandlung nur bei Bildern zur Anwendung, wo die

Handlung anf einem ausfiihrlichercn
,

landschaftlichen Hinter-

grunde vor sich geht, wie es z. B. auf dem grossen Aktaionbilde

in der Casa di Sallustio a
)
und auf dem Dirkegemalde aus Casa

del Granduca 4
)
der Fall ist. Es scheint somit, dass dieses Ver-

fahren vorwiegend auf solche Bilder beschrankt blieb
,
welche

durch die Natur ihres Hiutergruudes dem urspriinglichen Cha-

rakter des Prospectenbildes nicht allzu feme standen.

I) Die Bilder sind, jedoch ohne die uragebende Architektur-

malerei, publicirt in der Revue arch6ologique XXI (1870) pi. XV,
pi. XVIII. 2) N. :540.

:<) N. 249 '. Hier wird jedoch der deutliche Ausdruck des Durch-
blicks durch den dunkleu Rand boeintriichtigt, der das Bild oben und
an den beiden Seiten umgiebt.

4) N. 1151. Dieses Bild ist ohne mngebonden Rand wie in einer

fensterartigcn Oeffnung auf dein schwar/on Wandfelde angebracht.
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Nun lag es allerdings nalie
,

eine Megalographie ,
damit die

Reproduction den gegebenen Raumen entsprache, zu reduciren.

Bisweilen ist dies auch geschehen. Zwei Megalographien des Ni-

kias
,
die lo und die Andromeda , erseheinen in der Wandmalerei

bisweilen zu Bildern v<Jn verhaltnissmassig beschranktem Umfange
verkleinert J

)
. Wenn

,
wie wir es nachzuweisen versucht

,
die

carapanischen Europabilder durch verschiedene Zwischenstadien

anf eine Composition des Antiphilos zuriickgelien
2
),

so ist auch

hier eine Megalographie oder wenigstens die Hauptfigur aus einer

solchen auf geringere Dimensionen reducirt. Die herculanisclie

Medeia 3
)
steht wie hinsichtlich der Auffassung ,

so anch voraus-

sichtlich in den Dimensionen dem Original des Timomachos naher,

als die beiden kleineren pompeianischen Bilder 4
)

. Doch hatte

dieses Verfahren immerhin etwas Missliches; denn leicht konnte

hierdurch der wesentliche Inhalt und Charakter der wiederzu-

gebenden Composition beeintrachtigt werden.

In noch hoherem Grade jedoch als die Dimensionen , ist bei

dieser Untersuchung der Inhalt der Megalographien der Alexander-

imd Diadochenperiode zu beriicksichtigen. Der grosste Theil der

erhaltenen antiken Wandbilder stammt aus Privathausern. Die

Anforderungen, welche naturgemasser Weise an diesen standigen
Zimmerschmuck gestellt wurden ,. schlossen eine Menge gerade
der bedeutendsten Compositionen jener Entwickelung von der

Reproduction aus. Gemalde, welche schreckliche Vorgange ver-

wirklichten
,

waren gewiss nicht geeignet ,
um als dauernder

Schmuck der Zimmer vor den Augen der Insassen zu figuriren.

Aristeides 5
) giebt dem hierbei maassgebendt n Gefuhle Aus-

druck
,
wenn er seine Abneigung gegen <po(3epa rs xai aaspvj

Ypajifj-ata ausspricht und im Gegensatze dazu Gemalde hei-

teren Inhalts preist, w^e eines, welches den Empfang des

Palaimon durch seinen Vater Poseidon darstellte. Der Ver-

fasser eines anakreontischen Gedichts r>

) verlangt, indem er iiber

den Bilderschmuck Anweisung giebt, mit dem sein Becher zu

verzieren ist, dass die Reliefs desselben nicht ein cpsuxtov

btopTifjia ,
sondern Dionysos , Kypris ,

waffenlose Eroten
,

die

lachelnden Chariten und Phoibos darstellen. Die Betrachtung der

Wandbilder lehrt, wie die Alten bei der Auswahl der in dem

1) N. 131 ff. N. 1188.

2) Vgl. oben Seite 225 ff.

3) N. 1264. Vgl. oben Seite 146 ff.

4) N. 1262. 1263.

5) Orat. III. Isthm. in Neptun. 28 (I p. 46 ed. Dindorf).

6) Anacreontea 4 (18) Bergk. Vgl. Seneca, dial. IV 2, 4: movet

mentes et atrox pictura.
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Privathause zu reproducirenden Compositioneu von einer gaiu
almlichen Empfindung bestimmt wurden. Die Malereien der

Friese, der Predellen, der in die Architekturmalerei eingelassenen

Vignettenbildchen, anch die StafFagen einiger als Mittelbilder be-

handelter Landschaften lassen sich kaurn* gegen diese Annalime

geltend machen ; denn bei der Kleinheit der Figuren kommt die

Haudlung ,
welches Charakters sie auch sein mag ,

nicht zu un-

raittelbarem Ausdruck. Anders dagegen verhalt es sich rait den

als Tafelbildern behandelten Cornpositionen mythologischen oder

liistorischen Inlialts
,
welche den Mittelpiinkt der Wandfelder

bildeu und durch den Platz
,
den sie einnehmen

,
ihre Grosse und

eine eingehendere Ausfiihrung besonders die Aufmerksamkeit auf

sich ziehen. Innerhalb dieser Gattung finden sich Schilderungen,
deren Inlialt geeignet ware, Schrecken oder Grauen zu erwecken,

verhaltnissmassig selten. Die Compositionen , welche als Aus-

nahmen von dieser Regel angefuhrt werden konnten, sind fol-

gende : die Medeia des Timomachos, von der eine Replik sicher

aus einem Privathause, aus der pompeianischen Casa dei Dioscuri,

stammt 1

), einige Bilder, welche die Strafe des Aktaion 2
),

ein

anderes ,
welches die Strafe der Dirke darstellt 3

), das Opfer der

Iphigeneia aus Casa del poeta
4
),

endlich das Gemalde
,
welches

den Tod der Sophoniba schildert 5
).

Doch stellt es sich bei naherer Betrachtung heraus
,
dass auf

tnehreren dieser Gemalde der ergreifende luhalt durch das Her-

vortreten anderer Elemcnte der Darstellung oder durch die Weise

des Vortrag.s gemildert 1st. Das grosse ponipeianische Dirkebild

vertritt eine eigenthiimliche Uebergaugsgattung von der Megalo-

graphie zu der Landschaftsmalerei und uimirit das Interesse des

Betrachters nicht nur durch die Handlung ,
sondern auch durch

die laudschaftlichen Bestandtheile in Auspruch. Ebenso findet

sich der von den Hunden angefallene Aktaion in der Uegcl auf

(Jeiuiilden mit ausfiihrlich entwickeltem landschaftlichen Iliutcr-

grunde. Ausserdem ist die Scliilderung des loidenden Ileldeu ge-
wolmlich auf einen ferncren Plan entriickt und zioht die im Vorder-

gruude befindliche sinulich rei/.ende Ge.stalt der badenden Gottiu

/uiiachst die Aufrnerksaiukeit auf sich. Ein poinpeianisches Ge-

inalde'') entbehrt zwar einer ausfiihrlicheren Charaktcristik der

Landschaft und stellt den von den Hunden angegriffcneii Aktaion

in dem Vordergrunde dar. Dagegen lasst hier die leise archai-

sirende Behandlungsweisc das Patlios der Scene nicht zu un-

mittelbarem A*usdrucke gelangeu
7
).

Aehnlich verhalt es sich

1) N. 1262. 2) N. 2-l! 250. )
N. 1151. -1) N. I34.

5) N. l:<85. (i) N. 24!). 7) Vgl. oben Scile 00.
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mit dein Iphigeuienopfer aus der Casa del poeta'j. Dernnach

bleiben als Coinpositionen, welche sicb unbedingt als Ausnabmen
von der oben aufgestellten Regel betrachten lassen

,
nur die Me-

deia aus Casa del Dioscuri und das Sophonibabild tibrig ,
-

gegeniiber der Fiille,der anders gearteten Gemalde eine ver-

schwindeud geringe Zahl. Wir diirfen es somit als hinlanglich

sicher betrachten
,

dass die Alten bei Decoration des Privat-

hauses die Schilderung eines cpsuxtov bioprj^a zu vermeiden

pflegten. Hieraus erklart es sich leicbt, dass eine Reihe ergrei-
fender Schopfungen der hellenistischen Megalographie , wie das

Bild des Antiphilos ,
welches den Untergang des Hippolytos dar-

stellte 2
), die auf die Orestie beziiglichen Compositiouen des

Theon :!

)
und geistesverwandte Gemalde anderer derselben Ent-

wickelung angehorigeii Meister, von der Waudmalerei unberiick-

sichtigt gelassen wurden.

Eine andere Richtung der Megalographie ,
welche durch zwei

der bedeutendsten Meister der Alexanderepoche , Apelles und

Protogenes
4
) , eingeleitet wurde , beschiiftigte sich mit der Ver-

herrlichung Alexanders oder seiner Nachfolger. Da das itali-

sche Publicum der griechisch-romischen Epoche Compositionen,
welclie sich auf bestimmte Personlichkeiten oder Ereignisse der

Vergangenheit bezogen, nur ein beschranktes Interesse entgegen-

bringen konnte, so war auch diese Richtung keineswegs geeignet,
urn in weiterem Umfange auf die Wandmalerei zu wirken. Docli

will ich hieruiit die Mo'glichkeit nicht ablaugnen, dass drei poin-

peianische Wandbilder, welche Nike und einen siegreichen Krieger
zusammenstellen 5

) ,
auf Motive aus dieser Entwickelung der hel-

leuistischen Kunst zuriickgehen.
Wenn deranach der Inhalt vieler der bedeutendsten Megalo-

graphien der Alexander- und Diadochenperiode uud geradesolcher,
iiber die vvir durch die Ueberlieferung am Ausgiebigsten unterrich-

tet sind, den Anforderungen widerstrebte, welche naturgemasscr
Weise in griechisch-ro'mischer Epoche an den bildlichen Schmuck
des Privathauses gestellt wurden . dann ist es ganz begreiflich,

dass die Wandmalerei von der Reproduction derselben abstand.

Ueberhaupt war es nicht die Megalographie, sondern das Cabinets-

bild, welches hierfiir die geeignetsten Bedingungen darbot. Seine

beschrankten Dimensiouen eiitsprachen den Verhaltnissen der

1) Vgl. oben Seite 5.

2) Plin. XXXV 114.

3) Vgl. Brunn, Gesch. d. gr. Kiinstl. II p. '!;>>. Ann. dell' lust.

1865 p. 239 ff.

4) Overbeck, Schriftquellen N. 1875 ff. Plin. XXXV 106.

5) Helbig N. 940, J)41 und p. 457.
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Raurae, welche die Wandmalerei zu sclimiicken unternahm. Fur

den privaten Genuss berechnet, ging es nicht so sehr darauf aus,

den Betrachter durch einen tiefen oder bedeutsamen Inhalt zu er-

greifen ,
wie ihn angenehm anzuregen ,

indem es leicht fassliche

Situationen und aiimuthige oder charaktervolle Erscheinungen in

feiner Ausfilhrung schilderte. Musste die Frescotechnik bei ihren

beschrankten Mitteln auf die Feinheit der Durchfiihrung ver-

ziehten
,

so war der Inhalt
,
welchen das Cabinetsbild verwirk-

lichte
, ganz geeignet ,

um als Mittelpunkt der Zimmerdecoration

dem Auge einen angenehmen Ruhepunkt zu gewahren. Es er-

klart sich daher leicht , dass die Auswahl der von der Wand-
malerei zu reproducirenden Compositionen vorwiegend innerhalb

der Cabinetsbilder getroffen wurde.

Mit der Erwahnung der beschrankten Mittel der decorativen

Technik haben wir ein weiteres Moment beriihrt, welches bei

dieser Auswahl beriicksichtigt werden musste. Gemalde, bei

denen die Durchfiihrung besonders in das Gewicht fiel
,

ver-

loren durch die Uebertragung in das Fresco ihren wesentlichen

Reiz. Die coloristische Anmuth eines Apelles, die staunens-

werthe Naturwahrheit eines Protogenes ,
die f'einen physiogno-

mischen Abstufungen, wie sie die allegorisirende Richtung der

Malerei, z. B. das dem Apelles zugeschriebene Gemalde der

Verlaumdung
1

), erforderte, konnten durch die Frescotechnik

auch nicht annahernd zum Ausdruck gebracht werden. Die

Wandmaler haben daher, der Grenzen ihrer Kunst bewusst, auf

die Reproduction soldier Gemalde verzichtet. Wahrend sich die

griechische Kunst seit der Alexanderepoche eifrig der Blumen-
malerei befliss 2

), bietet die Wandmalerei unter den Bildern,

welche als einigermaassen selbststandige Bestandtheile aus der

Zimmerdecoration heraustreten, keine entsprechende Erscheinung
dar. Sie war ausser Stande ,

die Feinheit der Formen und den

Farbenschmelz der Blume wiederzugeben und iiberliess daher die

decorative Behandlung diener Gegenstande dem Mosaik, dessen

Material, buntc Sleiue, glanzende Fasten, durchsichtige Glasstifte,

bei solchen Schilderungen eher der Natur nahe kommen konnte :i

)
.

Aus technischen Rticksichten erklart es sich ferner
,
wenn die

charakteristische Richtung der hellenistischen Malerei, wie sie

1) Lucian. calumn. non torn. cred. IV. Vgl. obon Seite 21(>.

2) Es bezcugt di(!8 dor Ausspruch des Nikias bei Dcraotr. Phal. do
elocutione 76 und die Bluinenmalorei des Pausias (Plin. XXXV 125).

3) Die schOnstu Darstellung diesov Art ist der Bluraenkorb aus
lionia vecchia, dor iin Vatican in der Sala della crocc greca einge-
lasscn ist: Braun, Kuiucn und Museeu p. 41,'i n. 157.
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z. B. durch die Schusterbuden des Peiraikos 1

)
und den von Plinius'2

)

erwahnten alten Hirteu vertreten war
,
nur in sehr beschranktem

Maasse beriicksichtigt wurde. Was in der kunstmassigen Malerei

als ein Charaktertypns auftrat, konnte, in die Frescotechnik iiber-

tragen, leicht zu einer absolut hasslichen Erscheinung werden. Die

Wandmaler haben daher nur wenige Compositionen ,
auf denen

solche Gestalten vorkonimen
,
zu reproduciren gewagt, wie die

mit dera zechenden Barbarenjiinglinge
3
)
und einige genrehafte

Darstellungen aus dem Leben der Theater- und Tonkiinstler 4
),

und sich im Uebrigen ,
wenn sie Schilderungen aus dem stadti-

schen Alltagsleben geben wollten, der comicae tabellae bedient,

deren Inhalt bei den feststehenden Typen der Masken und der

Traclit auch mit beschrankten Mitteln zum Verstandniss gebracht
werden konnte. Aus denselben Griinden wurdeu Darstellungen
vermieden

,
bei denen Lichteffecte bedeutsam hervortraten. Der

Feuer anblasende Knabe des Antiphilos, ein wegen der Behandlung
der Lichtreflexe beriihmtes Gemalde 5

) ,
wird in dem gegenwartig

bekannten Vorrathe antiker Wandgemalde vermisst. Auf einem

pompeianischen Bilde, welches die Schmiede des Hephaistos dar-

stellt fi

), 1st der Feuerschein . welchen der flammende Heerd ver-

breiten mttsste
, gar nicht ausgedriickt. Allerdings schildern die

beiden auf die Geschichte von Kimon und Pero beziiglichen

Wandgemalde") das in den Kerker dringende Sonnenlicht, die

vaticanische Unterweltslandschaft den Schein ,
welcher aus der

Oberwelt in den Orcus fallt 8
),

und ein herculaner Bild 9
)
den

sich iiber Zeus wolbeuden Regenbogen. Doch tritt die Licht-

erscheinung auf diesen Gemalden immerhin nur als nebensach-

liches Motiv auf, und beruht das wesentliche Interesse auf anderen

Elementen der Darstellung. Endlich findet noch eine andere

Erscheinung, welche bei Betrachtung der Wandbilder auffallt,

durch die Beschranktheit der Technik ihre Erklarung. Wir
kennen nur zwei Gemalde, welche Elemente gebundener
Kunstweise enthalten : die Iphigeneia aus (

1

asa del poeta und ein

Aktaionbild 10
).

Und doch war gerade in der Epoche, in welcher

die Ausfuhrung der Wandbilder Statt hatte
,
das Interesse fiir

archaische Malerei weit verbreitet u
)
und aussert sich der archai-

. 1) Plin. XXXV 112. 2) Plin. XXXV 25. 3) N. 1448. 1448i>.

1) N. 1455 ff. 5) Plin. XXXV 138. 6) N. 259.

7) N. 1376. Giorn. d. scav. (n. s.) II Taf. III.

8) Vgl. oben Seite 215. 9) N. 113.

10) Vgl. oben Seite 05 ff.

11) Vgl. oben Seite 11 ff. und namentlich Quintilian VIII 3, 25:

Olli enim et quianara et mils et pone pellucent et aspergunt
illam, quae etiam in picturis est gratissima, vetustatis iniimtabilem
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sirende Geschmack deutlich in erhaltenen Denkmalern der gleich-

zeitigen Plastik. Wenn diese Richtung in der Wandmalerei nur

ganz geringfiigige Spuren hinteiiassen hat, so erklart sich dies

offenbar daraus , dass die Vorziige ,
welche die damalige Zeit an

der noch nicht zu vollstandiger Freiheit gediehenen Kunst

schatzte ,
die pracise Sauberkeit und Eleganz der Darstellung,

ftir die decorative Frescotechnik unerreichbar waren.

Im Grossen und Ganzen zeigt die Summe der Wandbilder,
dass die Arcliitekten oder Maler

,
welche die Auswahl der zu re-

producirenden Compositionen veranstalteten
,

ein richtiges Ver-

standniss fiir die Bedingungen dieses Kunstzweiges besassen. Nur

gegen wenige Schilderungen, wie die Lichteffecte und die Reflexe

fester Korper in durchsichtigen oder glanzenden Materien , iiber

welche im neunzehnten Abschnitte die Rede war
') ,

lasst sich der

Vorwurf erheben , dass sie die Grenzen der Technik iiberschrei-

ten. Doch hat man hierbei eine Thatsache zu berucksichtigen,
die ira Folgenden eingehendere Wiirdigung finden wird, dass

namlich die gedampfte Beleuchtung ,
welche in detn antiken

Wohnhause herrschte, den mangelhaften Ausdruck soldier Er-

scheinungen nicht mit derselbeu Scharfe hervortreten liess , wie

es bei dem vollen Lichte der Fall ist, in welchem wir heut zu

Tage die Gemalde betrachten. Urtheile man hieriiber, wie man

wolle, jedenf'alls sind die meisten der in der Wandmalerei repro-
ducirten Compositionen solche

,
deren wesentlicher Inhalt durch

die Mittel der Technik veranschaulicht werden konnte, deren Ge-

stalten
,

klar gedacht und schon gestellt, auch ohne eingeheude

Ausfiihrung das Auge des Betrachters anziehen.

Wenden wir uns nunmehr zu der Untersuchung ,
in wie weit

die Wandbilder die Originate getreu wiedergaben ,
so miissen wir

zuniichst einer Erscheinung gedenken ,
die in den friihereu Ab-

.sclmitten bereits ofters beriihrt worden ist. Wenn die griechische
Kunst einen ansprechenden Gedanken in vollendete Form gcbracht
hatto

,
d;i ii ii pflegten die fblgenden Generationen das G(;gebene iu

eigenthiimlicher Weise weiter zu entwickeln
,
den Gedanken ver-

.schiedenartig zuzuspitzen ,
den Bestand der Composition durcli

Zutliaten zu erweitern oder durch Auslassungen zu verkiirzen.

Eine solche Weiterentwickelung kniipfte auch an die grossen ma-
lerischen Schopfungen der Diadochenperiode an, wie es die Unter-

arti auctoritatem, und XII !(),.'{: Clari pictores fuisse dicuritur Poly-
gnotus atque Aglaophon, quorum simplex color tarn sui studiosos adhuc

habet, ut ilia prope rudia ac velut futurac mox artis primordia maxiini.s,

qui post cos extiterunt, auctoribus praeforant, proprio quodam intel-

li^endi, ut mca opinio fort, ambitu.

1) Siehe oben Seite 214.
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suchungen Diltheys ')
iibor die Medeia des Thnomachos und unsere

Betraclitungen iiber die Iphigeneia desselben Kiinstlers und die

Europa des Antipbilos
2
)

bewiesen. Es fehlt tins an Anhalts-

punkten, urn die einzelnen Neubildungen ,
welche auf solchera

Wege entstauden, chronologisch zu bestimmen. Mogen auch

manche derselben aus friiherer Epoche datiren
,

so liegt doch

kein Grund vor, die Thatigkeit der Kaiserzeit in dieser Hin-

siclit gering zu veranschlagen. Vielmehr beweist die Analogic
der Plastik

, dass die damalige Kunst nocb in hohem Grade die

Fahigkeit besass , ein gegebenes Motiv in eigenthiimlicher Weise
zurecht zu machen und zu niianciren. Fragen wir, wie sich

die Wandmalerei zu dieser Weiterentwickelung verhielt
,

so ist

es zweifellos, dass dieselbe in vielen Fallen nicht das hellenis-

tische Original in seinem urspriinglichen Bestande, sondern Ge-
bilde reproducirte ,

welche die spatere Kunst aus diesem Origi-
nale abgeleitet hatte Die beiden pompeianischen Medeiabilder

geben die Composition des Timomachos rait einer Abwandlung
wieder

, welche
,
wie wir im sechszelmten Abschnitte sahen ,

rait

hinreichender Wahrscheinlichkeit auf einem Gemalde voraus-

gesetzt werdeu darf, das in einem griechischen Epigramm behan-

delt ist :i

)
. Ebenso fehlt in der Wandmalerei eine getreue Repro-

duction der taurischen Iphigeneia des Timomachos
;
vielmehr be-

gegnen wir nur Corapositionen ,
in denen die Schopfung des

Byzantiers betrachtlich modificirt ist 4
).

Hinsichtlich einer der-

selben, der. welche am Besten dnrch die Keplik aus Casa del Cita-

rista vertreten ist, ergab sich durch den Vergleich uiit Sarkophag-
reliefs, dass sie in den verschiedenstenGegenden des orbis aiitiquus

gelaufig war. Eine solche Verbreitung ist aber nur unter der Voi 1-

aus.setzung wahrsclieinlich ,
dass diese Composition zunachst in

einem Kunstwerke Gestalt emph'ng ,
welches allgcmeinen Beifall

fand und hierdurch geeignet war, auf weitcre Kreise zu wirken 5
)

.

Wenn endlich die Europabilder auf eine geraeinsame Grundlage

zuriickweisen, die wir in der Europa des Antiphilos vermutheteii,

so zeigen die mannigfachen Niiancen ,
welche die Gestalt der an

den Stier gelehnten Heroine darbietet, was fiir eine Fiille von

Neubildungen die spatere Kunst durch Weiterentwickelung der

Composition, die als Ausgangspunkt diente, in das Leben rief').

Auch spricht alle innere Wahrscheinlichkeit dafiir, dass bisweilen

1) Ann. dell'Inst. ISWp. 46 ff.

2) Siehe oben Seite 1J! ff. 224 ff.

3) Siche oben Seite 147.

4) Siehe oben Seite 14!) ff.

5) Siehe oben Seite 151.

6) Siehe oben Seite 224 ff.
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ein abgeleitetes Gebilde leichter in die Wandmalerei Eingang farid,

als die hellenistische Composition in ihrem urspriinglichen Be-

stande. Wie jenes zeitlich der Epoche, in welcher die Wand-
bilder hergestellt wurden

,
naher stand

,
so mochte vielfach auch

die ihm eigenthiimliche Abwandlung des Gedankens dem Publicum,
i'iir welches die Wandbilder bestimmt waren

,
in hoherem Grade

zusagen ,
als die urspriingliche Auffassung. Besonders nahe lag

dies aber, wenn die Weiterentwickelung ,
wie es oft der Fall

war, darauf ausging, das sinnlich reizende oder heiter tandelnde

Element zu betonen. Sind uns doch auch von der knidischen

Aphrodite des Praxiteles nur sehr wenig im Ganzen getreue

Copien erhalten, wahrend die Menge der Statuen, welche Typen
wiedergeben ,

die aus jener Schopfung abgeleitet sind
,
beinahe

imzahlig ist. Wir diirfeu demnach voraussetzen, dass viele Wand-
bilder nicht unmittelbar, sondern durch Zwischenstadien auf hel-

lenistische Originale zuriickgehen.

Fragen wir ferner
,
wie die Wandmaler ihrerseits mit den

ihnen von der Kunst iibermittelten Motiven umgingen, so sind

zunachst wiederuin die Bedinguhgen ihrer Technik in das Auge
zu fassen.

Bei dem hastigen Frescoverfahren war an eine genane Durch-

bildung der Einzelheiten
,
wie sie bei dem Staffeleibilde moglich

war, nicht zu denken. Der Wandmaler konnte selbst, wenn er es

sich ernstlich angelegen sein liess, ein Tafelbild genau zu copiren,

doch nur einen Auszug aus demselben geben. Wir diirfen daher

annehmen, dass selbst zwischen den sorgfaltigsten Wandgemalden
und den Tafelbildern

,
welche ihnen als Originale dienten

,
ein

betrachtlicher Abstand vorlag.
Am Meisten treten aus der gewohnlich iiblichen decorativcn

Behandlungsweise vier herculanische Bilder heraus ,
welche die

Schmiickung eines Madchens, einen siegreichen Schauspieler,
der eine Maske weiht

,
eine Concertprobe und eine noch nicht

sicher erklarte mythologische Scene darstellen 1

)
. Schon die tech-

nischen Vorrichtungen ,
die Zubereitung der Stuckfljiche ,

die auf

das Sauber.ste geglattet, und die Farben, die mit grosser Feinheit

gerieben sind, zeugen von der besonderen Sorgfalt, welche auf

die Herstellung dieser Gemalde verwendet wurde. Auch weist

die Beschaffenheit des Randes, der nicht wie gewohnlich aus

einer einfachen braunen Leiste besteht, sondern aus mehreren

bunten Streifen zusammengesetzt ist, darauf bin
,
dass man be-

dacht war
, diese Bilder in nachdrticklicher Weise aus der um-

1) N. 14;i5, 1460, 1462, l:J89>>. Vgl. Donner, die ant. Wand-
malereicn in tcchn. Ucziohung' p. CXVI.
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gebendeu Wanddecoration heraus zu heben. Die Durclifiihrung der

Bilder selbst leistet in der That Alles, was die Mittel der Technik

gestatteten . Vollstandig derselbeu Herr
,
hat der Maler Schatten

wie Lichter in mannigfachen Abstufungen auf die Localtone auf-

zusetzen und die Darstellung in einer Weise durchzubilden ver-

standen
,

welche die sonstigen Leistungen der campanischen
Wandmalerei weit iibertrifft. Mogen auch bei der Uebertragung
in die Frescotechnik viele Feinheiten der Originate, in denen wir

mit hinlanglicher Sicherheit Tafelbilder voraussetzen diirfen
,
ab-

geschwacht oder getriibt worden sein, so geben uns diese Gemalde

immerhin den annaherndsten Begriff von der Leistungsfahigkeit
der kunstmassigen Tafelrnalerei der damaligen Epoehe. Wie lioch

sie bereits im Alterthum geschatzt wurden, bezeugt der Umstand,
dass man sich die Miihe gab ,

sie aus der Mauer , auf der sie

urspriinglich gemalt waren
,
herauszuschneiden

,
um sie in eine

andere Decoration einzufiigen. Die vier Bilder fanden sich in

eiuem noch nicht ausgemalten Zimmer an die Wand angelehnt
1

).

Offeubar sollten sie in die Wande dieses Raumes eingelassen wer-

den, als die unerwartete Katastrophe, der Ausbruch des Vesuvs,

eintrat.

Es wtirde zu weit fiihren , die verschiedenen Grade
,
welche

sich hinsichtlich der Genauigkeit der Durchfuhrung innerhalb der

ganzen Denkmalergattung unterscheiden lassen ,
durch bestimmte

Beispiele zu verauschaulichen. Allerdings ist die Zahl der fliichtig

und recht eigentlich decorativ behandelten Gemalde die iiber-

wiegende. Doch lasst sich auch hier den Waudmalem im Grossen

und Ganzen das Verdienst nicht absprechen ,
dass sie mit Ver-

standnisd zu Werke gehen, dass sie, entsprechend der Be-
schranktheit der Mittel

,
das Bedeutsame und Unbedeutsame in

der Erscheinung zu unterscheiden und Jenes mit dem gehorigen
Nachdrucke hervorzuhebeu wissen. Selbst ganz fliichtig hin-

geworfene Bilder bezeugen die tiichtige Tradition, welche die

damalige Malerei, mochte auch die Erfindungskraft erschopft sein,

hinsichtlich des Machwerks bewahrt hatte.

Wie die Wandmaler durch die Beschranktheit ihrer Technik

genothigt wurden, auf die eingehende Durchfuhrung, welche vor-

aussichtlich den Originalen eigenthiimlich war
,
zu verzichten

,
so

zeigt die Weise, wie sie diese Technik handhabten, dass auch der

Bestaud der wiederzugebenden Motive als solcher, abgesehen von

der Durchfuhrung, mannigfachen Abwandluugen ausgesetzt war.

Von der Anwendung mechanischer Hiilfsmittel findet sich
, abge-

sehen von den Ornamenten und den Architekturen, in der campani-

I) Vgl. Winckelinann , Briefe an Bianconi 18.
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schen Wandmalerei nicht die geringste Spur. Pause oder Schablone

scheinen
,
soweit gegenwartig unsere Kenntniss reicht

,
bei figiir-

lichen Schilderungen niemals benutzt worden zu sein. Nur in

vereinzelten Fallen liessen sich die Wandmaler herbei, ehe sie

mit dem Pinsel arbeiteten, die Figuren durch einen einigermaassen

vollstandigen Umriss zu bestimmen. Gewohnlich ritzten sie
,
urn

den Platz zu bezeichnen
,
wo die einzelnen Motive hingehorten,

wenige Striche auf den Stuckgrund ein
,
welche skelettartig die

Haltung der Gestalten und die Stellung ihrer Glieder andeuteten,

und arbeiteten sie iiber diesen Strichen sofort mit dem vollen

Pinsel l
)

. Nehmen wir auch an, dass der Wandmaler ein Vor-

legeblatt vor Augen hatte
, so konnte bei diesem Verfahren

unmoglich eine genaue Copie ,
sondern im giinstigsten Falle nur

eine im Allgemeinen ubereinstimmende Wiedergabe der Original-
motive erzielt werden. Besass aber der Maler eine gewisSe
Frische der Auffassung und Keckheit der Hand

,
dann kounte es

kaum ausbleiben
,
dass er im Eifer und in der Hast der Arbeit,

sei es auch nur hinsichtlich geringfugiger Einzelheiten
,
von dem

Originate abwich. Dieser Sachverhalt kornmt deutlich zum Be-
wusstsein

,
wenn wir die in mehreren Repliken vorliegenden

Wandbilder unter einander vergleichen. Es ist in der ganzen

Denkmalergattung kein Fall nachweisbar , dass zwei Gestalten

unter einander vollstandig iibereinstiinmen. Vergleichen wir bei-

spielshalber die Darstellungen der fischeuden Aphrodite
2
),

so

sehen wir deutlich ,
dass sie alle auf dasselbe Original zuriick-

gehen. Nichtsdestoweniger aber werden wir einer ganzen Keihe

von Abweichungen gewahr. Auf N. 351 steht der rechte Unter-

arm der Gottin, welcher die Angel halt, ziemlich tief und beriihrt

er beinah das Knie der Figur. In ungefahr horizontaler Lage ist

er auf N. 349 und 354 dargestellt. Noch holier steht die rechte

Hand auf N. 352 und 353, wo der Maler vennuthlich darstellen

wollte, wie die Go'ttin den Fisch, der soeben augebissen hat, aus

dem Wasser herauszuschnellen im Begriff ist. Der Kopf der

Aphrodite steht bald gerade (N. 349), bald mehr vorwarts geneigt

(N. 351). Die Stellung der Fiisse und der Fall des Gewandes
bieten iiberall allerlei wiewohl unbedeutende Verscliiedenheiten

dar. Bald ist das Haupt der Gottin vollstandig schmucklos (N. 348,

353) , bald uiiteinera Haarbande (N. 349, 351) ,
bald mit einer klei-

iH-n Krone, (N. 340, 354), bald rnit einem Epheukranze (N. :^52)

verziert. Die eiuander alinlichsten Producte in der ganzeu Wand-
malert^i sind zwei Bilder

,
welche einen Dichter oder Hegissenr

1) Vgl. Uonner, die ant Wandiu. intechn. Beziehung p. LXXI ff.

2) N. :U(i IF.
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darstellen
,
der eineni Schauspieler Anweisung ertheilt *} . Doch

lassen sich auch auf diesen gegenwartig, da sie nebeneinander

aufgestellt sind, mehrere wenn auch geringfugige Unterschiede

nachweisen. Die Halbmaske
,
welche der Schauspieler auf dem

Kopfe tragt, sitzt auf N. 1455 betrachtlich riickwarts und wird

von unten in eigenthiimlicher Verkiirzuiig gesehen. Auf dem an-

deren Bilde dagegen liegt sie mehr nach der Stirn zu und ist sie

beinah in der Seitenansicht dargestellt. Wahrend auf N. 1455
der Schauspieler durch den emporgestreckten linken Daumen in

sehr bezeichnender Weise die Aufmerksamkeit ausdriickt, init der

er die Rede seines Meisters begleitet, ist der Daumen auf dem
anderen Gemalde an das in der linken Hand befindliche Pedum

angedrtickt. Dort ragt das halbe rechte Bein des sitzenden Mannes
neben dem Scrinium hervor, hier ist nur die Fussspitze sichtbar.

Bei solchen Abweichungen ,
die vvir

,
wie gesagt ,

bei alien Re-

pliken desselben Motivs wahrnehmen
,

ist es sogar wahrschein-

lich, dass die Wandmaler gar kein Vorlegeblatt vor Augen
hatten

,
sondern die Motive auswendig wussten und dieselben frei

und aus dem Gedachtniss reproducirten.
Eine in der Wandmalerei sehr haufig vorkommende Erschei-

nung ist die Verkiirzung des Bestandes der Origiualcompositiou.
So ist die lo des Nikias auf pompeianischen Wandgemalden mit

Auslassung der Figur de.s Hermes reproducirt
2
)

. Auf einem der

auf die Andromeda desselben Meisters zuriickgehenden Gemalde :!

)

fehlt die Gruppe der 'Axrat. Wahrend die Composition , welche

Danae auf Seriphos schildert, von Haus aus voraussichtlich z w e i

Fischer euthielt, welche die Heroine mit Fragen besturmen, be-

geguen wir auf einer Replik nur einem Fischer und ist auf zwei

anderen Danae mit dem Perseusknaben ohne jegliche Neben-

figur dargestellt *)
. Da solche Auslassungeu ,

wo es gait ,
die

einzelnen Bilder
, welche als Gegenstiicke gemalt warden

,
hin-

siehtlich ihres Bestandes und ihrer Verhaltnisse in den erforder-

lichen Einklang zu bringen , sehr nahe lagen und s'ie auch ohne

besondere kiinstlerische Befahigung bewerkstelligt werden konn-

ten
, so sehe ich keinen Grund , dieselben der selbststandigen

Thatigkeit der Wandmaler abzusprechen. Wo dagegen der Be-
stand einer Composition durchgreifendere Veranderungen erfahren

hat
,
miissen wir es 6'fters unentschieden lassen , ob dieselben von

der kunstmassigen Malerei vorgebildet oder von deu Wandmalern

improvisirt sind. Doch erfordert die Erorterung der ganzen

1) N. 1455, 1456.

2} Vgl. hieriiber und iiber das Folgende oben Seite 141 if.

3) N. 118G.

4) Vgl. obeu Seite 14:> flf.
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Summe von Erscheinungen dieter Art eine eingehende ver-

gleichende Analyse aller Repliken der einzelnen Compositionen ,

auf die ich, da sie die Grenzen dieses Buches uberschreiten wiirde,

verzichten muss.

Jedenfalls ist die Freiheit
,
mit der die Wandmaler verfahren

duiften, zur Beurtheilung des ganzen Kunstzweiges von de-

gression Tragweite. Hierauf beruht die Frische
,
welcbe auch in

ihren untergeordnetsten Leistungen so erquicklich wirkt und die-

selben in so vortheilhafter Weise von entsprechenden Producten

der- modernen Kunstindustrie unterscheidet
,

die mit peinlicher

Genauigkeit eine bestimmte Vorlage wiederguben und die lange

Weile, die dabei der Arbeiter empfand, auch dem Betrachter mit-

theilen.

Aus dieser Freiheit der Reproduction eiklart es sich ferner,

dass auch das den Originalen zu Grunde liegende Kunstprincip
bisweilen durch die den Wandmalern eigenthiimliche Auffassung,
durch den Einfluss der dieselben umgebenden Aussenwelt ,

eud-

lich durch zufallige Launen der Maler oder ihrer Auftraggeber

getriibt wurde. Wir diirfen mit hinreichender Sicherheit an-

uehmen
,
dass die Kunst im hohereu Sinne des Worts

,
wenn wir

von ganz vereinzelten Erscheinungen absehen, auf dem Gebiete der

mytliologischen Darstellung stets ein im Wesentlichen ideales Ge-

staltuugsprincip verfblgte, dass sie selbst in den jungsteu Stadien

ihrer Productivitat ,
mochte sie auch auf die Grossartigkeit der

alteren Typen verzichten, immerhm scheme oder wenigstens an-

muthige Erscheinimgeu verwirklichte. Auch in der mythologi-
schen Malerei der campanischen Stadte ist dieses Princip im

Grossen und Ganzeu festgehalten. Ziige einer verschieden-

artigen ,
mehr individuellen Charakteristik finden sich verhalt-

nissmassig selteu. So zeigt das Gesicht des Perseus
,
welcher

die Andromeda das Spiegelbild des Medusenhauptes betrachten

lasst, einmal eigenthiimlich derbe Formen
')

. Von der Darstellung
des Perseusknaben als unfornilichen Wickelkindes war bereits

im sechszehnteu Abschnitte die Rede 2
).

Auf einem Bilde mit den

drei Chariten 3
)

ist das Profil der mittleren Gottin selir iudividuell

gebildet ; alle drei Gestalten zcigeu im Vergleiche mit dem sehr

langen Oberkorper verhaltnissmassig kurze Beine, Proportionen,
welche Rumohr 4

)
mit Recht als eine Eigenthtimlichkeit des itali-

schen Starames im Gegensatz zum griechischen bezeichnet. Die

1) N. 11%.
2) N. 121. Vgl. oben Seite 14(5.

:<) N. S5. AthisT.-if. IX .

4) Italienische Forschun^on I p
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Gesichter der Phaldra imd des Hippolytos schen auf einem pom-
peianischen Rundbilde

')
beinah wie Portraits aus. Wir diirfen es

als hinlanglich sicher annehraeu
,
dass die Originale ,

auf welche

diese Gemalde zuriickgehen, die Chariten, Perseus, Phaidra und

Hippolytos als ideale Gestalten behandelten und dass jene Ziige
iiidividuellef Charakteristik von den Wandmalern absichtlich oder

unwillkiirlich unter Eindrucken der sie umgebenden Aussenwelt

beigeftigt sind. Allerdings blieben Erscheinungen dieser Art auch

der kunstmassigen Malerei nicht vollstandig fremd
,
wie denn

Arellius
,

ein im letzten Jahrhundert der Kepublik thatiger

Kiinstler, den Gottinnen, die er malte, die Zuge seiner Geliebten

zu geben pflegte
2
)

. Doch zeigt die Fassung ,
in welcher Plinius

diese Nachricht mittheilt, deutlich, dass das Verfahren des Malers

allgemeines Aufsehen erregte und aus dem Kreise des gewohn-
lich Ueblichen heraustrat. Wie sich die kunstmassige Plastik

bei mythologischen Schilderungen auf einer idealen Hohe hielt, so

wird auch die gleichzeitige Schwesterkunst nur ausnahmsweise

einer abweichenden Charakteristik Eihgang verstattet haben.

Naher lag dies bei einer mehr handwerksmassigen Production, wie

es die Wandmalerei war. Die realistische Richtung war in der

Masse des Volkes besonders beliebt und kam naraentlich auf nie-

drigen Gebieten zur Geltung
3

)
. Wir sahen ,

wie die untergeord-
netste Gattung der Wandmalerei

,
die der Laren- und Penaten-

bilder, beinah regelmassig von Einfliissen dieser Richtung durch-

drungen ist 4
). Obwohl nun die Maler, welche die zum Wand-

schmuck bestimmten Gemalde herstellten, auf einer hoheren Stufe

standen
,

als die der Sacralbilder
, so waren sie doch eben nichfc

mehr als Decorationsmaler. Es ist daher nicht zu verwundern,
dass auch sie bisweilen von der volksthumlichen Richtung be-

riihrt wurden und Ziige aus der sie umgebenden Wirklichkeit in

die Gestalten der griechischen Mythologie hineintrugen.
Wahrend es in den oben erwalmten Fallen unentschieden

bleiben musste, ob die betreffende Charakteristik unwillktirlich

oder mit bestimmter Absicht erfolgte ,
diirfen wir bei einer merk-

wiirdigen Darstellung des Daidalos entschieden das Letztere an-

nehmen. Wahrend dieser Heros gewohnlich ganz im Geiste der

griechischen Kunst als stattlicher Mann mit vollem Haare und

Bart geschildert wird 5
) ,

tritt er auf einem Wandgemalde, welches

darstellt
,
wie er der Pasiphae die von ihm gefertigte holzerne

1) N. 1247.

2) Plin. XXXV 119.

3) Vgl. oben Seite 39, 42, 75.

4) Vgl. oben Seite 89 ff.

5) So auch auf dem Wandgemiilde N. 1"2U5.

Helbig, Untersuclmngen u. d. carapan. Wandmalerei.
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Kuh zeigt ') ,
bartlos init vollstandig kahlem Haiipte und eigen-

tluimlich scharf gescbnittenen Ziigen auf
,
die an das Portrait des

iilteren Scipio erinnern. Ohne Zweifel hat der Maler in dieser

Gestalt die Erscheinung einer bestimraten
,
ihm bekannten Per-

sonlichkeit verewigt, die sich vielleicht in irgend welchem Zweige
des Kunsthandwerks hervorthat und somit den Vergleich mit

Daidalos, dem mythologischeii Prototyp solcher Thatigkeit, nahe-

legte. Da diese Darstellungsweise jedenfalls auf ganz individuellen

Motiven beruht, so werden wir schwerlich jemals im Stande sein,

daftir eine sichere Erklarung zu finden.

Doch auch wo die Wandmaler
,
wie es gewohnlicli der Fall

ist, eine ideale Schonheit schildern, durfen wir kaurn annehmen,
dass sie die den Originalen eigenthiimlichen Typen genau wieder-

geben. Es stellt sich dies deutlich heraus durch den Vergleich
der campanibchen Wandgemalde mit denen, welche an anderen

Stellen des orbis antiquus zu Tage gekommen sind Leider ist

unsere Kenntniss in dieser Hinsicht noch sehr beschrankt und

bietet uns vor der Hand <nur Rom, naraentlich durch die aul' deiu

Palatin entdeckten Wandbilder, ausreichenden Stoff zur Ver-

gleichung. Die lo und die Galateia auf dem Palatin 2
)
stimmen

hinsiehtlich der Anlage mit Uestalten campanischer Wandbilder

iiberein
,

verrathen aber eine verschiedene Charakteristik. Sie

sind zarter
,
schlanker und von durchsichtigerein Oolorit ,

als auf

den entsprechenden campanischen Fresken ,
welche die beiden

lleroinen mit volleren Formeu und einer derberen Siunlichkeit

ausstatten. Wahrend die lo dort feine Ztige und einen sehr edlen

Ausdruck zeigt ,
ist sie auf den campanischen Wandbildern be-

traclitlich gro'ber aufgefasst. Ware der romische Kopf aus der

umgebenden Stuckflache herausgeschuitten und mit einem ent-

sprechenden pompeianischen zusammengestellt, so wiirde es auch

dem feinsten Auge schwer fallen
,
zu erkennen , dass beide auf

dasselbe Original zuriickgehen. Die Griinde dieser Divergenz
sind hinlauglich klar. Indem die Typen von Generation zu

Generation iiberliefert -uud unzahlige Male und an den verschie-

densten Orten reproducirt wurdeu, konnte es nicht ausbleiben,

dass ilir urspriinglicher Charaktcr bei dem Durchgange durch so

manuigfache Zwischenstadien allerlei Modificationen erfuhr. Zie-

hen wir ausserdem die Freiheit in Betracht, mit welcher die Wand-
maler bei der Reproduction zu Werke gingen ,

dann ist es ganz

begreiflich, dass die Typen von Einiliissen bertihrt wurden,
welche an der Stelle maassgebend waren

,
wo die Reproduction

1} N. 1206; vielleicht auch auf N. 1480.

2) Revue :irohrologiqne XXI (1870) pi. XV, XVIII.



XXVII. Die hcllenistische Malorei auf italischem Borten. 339

Statt fand. In Rom wird demnach der grosse Culhirmittelpunkt,
der gewahltere Geschmack

,
die unmittelbare Nahe von griechi-

sclien Originalen ,
vicllcicht auch die Erscheinung der roraischen

Weltdame einen .verfeinernden Einfluss anf die Reproduction der

Wandmaler ausgeiibt haben
,
wahrend die Thatigkeit ihrer cam-

panischen Collegen durch weniger giinstige Verhaltnisse bedingt
wurde.

Endlich haben wir hierbei noch das Verhaltniss der Bilder

als Bestandtheile der Wanddecoration zu beriicksichtigen. Nach-
dem der ursprtinglich iibliche Gebrauch, wonach wirkliche Tafel-

gemalde zu Mittelpunkten der Felder geraacht warden ,
der Her-

stellung der gesammten Decoration durch die Frescomalerei ge-
wichen war, lag es ganz in dem classischen Geiste, durch Unter-

ordnimg der einzelnen Glieder unter das Ganze eine einheitliche

Wirkung. anzustreben. Bis zu einem gewissen Grade wurde dies

schon durch die Gleichheit der Technik erzielt. Bei einer der

Wirklichkeit entsprechenden Durchfiihrung der Mittelbilder waren

dieselben in schneidendera Contraste aus der Wanddecoration

herausgetreten. Da die diirftigen Mittel der Frescotechnik zu

einer andentenden Behandlung nothigten, so kam diese Beschrau-

kung der Harmonic des Gesammteindrucks zu Gute. Doch scheint

es
,
dass die Alten sich hiermit nicht begnugten , sondern dass sie

auch die Farbenscala der einzelnen Bestandtheile der Wand-
felder

,
der Mittelbilder , der Architekturen zu einer einheit-

lichenWirkung abzutoneu suchten. Es ist das Verdienst Hettners 1

) ,

zuerst einige Beobachtungen iiber diesen Gegenstand mitgetheilt
zu haben. Vielfach stellt sich, wenn die Wandmalereien unmittel-

bar nach ihrer Ausgrabung untersucht werden
,
eine eigenthiim-

liche Uebereinstimmung zwischen dem Tone des Mittelbildes und
dem der umgebenden Wand heraus. Ist z. B. die Wand roth

gemalt, dann hat das Mittelbild ein leuchtendes Colorit und pflegen
die Schatten rothlicli abgetont zu sein. Auf einem dunklen, etwa

schwarzen Felde zeigt das Mittelbild eine dumpfere Farbenscala

und eine entsprechende Schattirung. Wenn diese Erscheinung,
wie iiberhaupt die Farbenlehre der Alten, nicht mit der Aufmerk-
sarakeit ergrtindet worden ist, die sie verdient

,
so erklart sich

dies hinlanglich aus den Schwierigkeiten , die ihre Untersuchung
mit sich bringt. Da die atmospharische Luft im Laufe der Zeit

das Colorit der Wandmalereien modificirt und auch die Firnisse

oder Wachse
,
mit welchen die Bilder zu ihrer Sicherung uber-

zogen werden, immerhin gewisse Abwandlungen des urspriing-

1) Vorschule zur bildenden Kunst der Alten p. 307 ff. 324 if.

22*
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lichen Tones hervorrufen
*) ,

so muss die eingehende Behandlung
dieses Gegenstandes nothwendig einem neapolitanischen Gelehrten

iibeiiassen bleiben
,
der Gelegenheit hat

,
eine Reihe von Jahren

liindurch die Wandmalereien unmittelbar nach ihrer Ausgrabung
zu untersuchen. Sollte sich hierbei auch kein consequent durch-

gefiihrtes Gesetz, sondern nur so viel herausstellen, dass die ein-

zelnen Maler nach eigeuem Ennessen und gewissermaassen in-

stinctiv eine coloristische Harraonie der einzelnen Theile der De-
coration anstrebten

,
so wttrde auch dieses Resultat ein weiteres

Moment ergeben ,
welches die genaue Wiedergabe der in den

Mittelbildern zu reproducirenden Originate beeintrachtigte.

Schliesslich hat man, um die Eigenthiimlichkeiten der Wand-
bilder richtig zu wurdigen ,

die Beleuchtung zu berflcksichtigen,

fiir welche sie von Haus aus berechnet waren. Dieser Gesichts-

punkt fallt bei Beurtheilung derselben gleich schwer in das Ge-
wicht

,
wie bei der der Sarkophage, deren Reliefs einen ungleich

ruhigeren und befriedigenderen Eindruck machen, wenn wir sie

statt bei vollem Lichte in einem Halbdunkel betrachten, wie

es der antiken Grabkammer eigenthiimlich war. Die Durch-

fiihrung der in Pompei an Ort und Stelle belassenen Wand-

gemalde erscheint bei dem vollen Lichte , welches sie
,
da das

Dach des Hauses stets
,

die Decken der einzelnen Raume in der

Regel zerstort sind
,
von alien Seiten umfangt , allerdings meist

diirftig und hart. Ganz anders dagegen werden sie gewirkt haben,

als die Architektur und die Einrichtung des antiken Hauses nocli

in ihrem vollen Bestande vorhanden waren. Daraals fiel das Licht

nur durch die Oeffnungen, welche .in dem Dache tiber dem Atrium

und dem Peristyle angebracht waren
,

in das Innere des Hauses

und theilte sicli von dem Atrium und Peristyle aus den um diese

beiden Raume gruppirten Wohn-, Schlaf- und Speisezimmern mit.

Diese ganze Zimmerflucht war somit
,
da die Decke das Oberlicht

ausschloss
, lediglich von der Seite aus beleuchtet. Doch wurde

auch dieses von der Seite kommende Licht durch allerlei Vor-

richtiingen gediimpft. An den Saulen des Atriums und Peristyls

waren Vorhange angebracht
2
),

deren Spuren, wenn man die pom-

1) Aueh Hettner a. a. 0. ha'tte besscr gethan. einige Bilder/deren
Karbc durch solche aussere Einfliisse moditicirt ist, aus seiner Unter-

Hiichung aoszttsohliesaen. So ist der grflnlichgelbe Ton aut' dem
Alkestisbilde N. 1157 (vgl. Hettner, Vorschule p. 'ill), wie auf meh-
reren anderen, gewiss nicht urspriinglich, sondern durch den bertieh-

ti^tfii Firniss veranlasst, durch welchen Moricone so viele der in den
altesten Ausgrabungen gefundenen Gemalde verdarb.

2) Als Hauptstellen ,
welche diesen Gebrauch in nnzweideutiger

Wcisebezeugen, fiilirc ich an Ulpian. Dig. XIX I, 17 4: reticuli circa
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peianischen Hauser unmittelbar nach ihrer Ausgrabung unter-

sucht , noch heute deutlich zu erkennen sind. Allentlialbeu sind

an den nach dem Irapluvium gerichteten Seiten der Saulen Nagel
oder Haken ersichtlich

,
die nur zur Befestigung von Vorhangen

dienen konnten 1

). Spuren von Nageln, Haken oder Klammern
finden sich auch an entsprechenden Stellen der gegenftber liegeu-
den Wande der Porticus 2

)
. Man sieht deutlich

,
dass die Inter-

columnien , je nach den Bediirfnissen der Jahreszeit oder des

Wetters
,
durch Vorziehen der Vorhange verschlossen

,
dass die

Vorhange ,
wenn es beliebte

,
von den Saulen nach den Wanden

heriibergezogen werden konnten
,
um gewisse Theile der Portions

zu isoliren 3
).

Weiterhin trngen die Thiiren oder Portieren,

welche an den Eingangen der einzelnen Zimmer angebracht
waren 4

) ,
das Ihrige dazu bei

,
um die Beleuchtung dieser Ratime

zu dampfen. Endlich wurde sogar das von oben in das Haus
fallende Licht bisweilen durch ein in horizontaler Richtung
iiber die Oeffnung des Atriums ausgespanntes Velum gebrochen

5
)

.

columnas, und XXXIII 7, 12 20 : de velis, quae in hypaethris exten-

duntur, item de his, quae sunt circa coluinnas etc.

1) Ich habe diese Erscheinung namentlich in Iblgenden pompei-
anischen Hausern beobachtet: Strada degli Augustali N. 22, im Peri-

styl ; Casa di Diadumeno
,
im Atrium ; Haus ostlich von der Casa di

Diadumeno, in dem ersten Peristyl; Strada d'Olconio N. 45, im

Peristyl (hicr sieht man an den unteren Theilen der Siiulen bleierne

Stifte eingelassen ,
welche vormals vermuthlich in Bronceknopfe aus-

liefen
,
oben unter den Kapitellen eiserne Nagel} ;

Vicolo del balcorie

pensile N. 6 7
, im Atrium (eiserne Klainmer am Pilaster der West-

wand, neben dem Larenbilde N. 46) ; Vico d'Eumachia N. (

J, im Atrium
;

Casa di Cornelio Kufo , im Peristyl ;
Casa del citarista , im mittleren

Peristyl; Casa di GavioRufo, im Peristyl (an einer Saule der SiM-
seite ein grosser eiserner Haken). Die alteren Ausgrabungeu sind fiir

solche Beobachtungen nicht geeignet, da die eisernen Nagel oder
Haken baldigst von der Luft angegriffeii werden und herabfallen und
die hierdurch entstandenen Locher ,

um das weitere Abbrockeln des
Stuckes zu verhiiten, zugeputzt zu werden pflegen.

2) So namentlich in den beiden Peristylen des ostlich von der
Casa di Diadumeno gelegeuen Hauses.

3) Hieraus erklart es sich, dass die autike Kunst, wo es gilt zu
bezeiehnen

,
dass eine Handlung in dem inneren Raume des Hauses

vorgeht, im Hintergrunde einen Vorhang darstellt. Vgl. Ann. dell'

Inst. 1869 p. 15, Rossbach , roinische Hochzeits- und Ehedenkmaler

p. 42. Solche Vorhange fehlten aucli nicht bei den offentlichen Por-
ticus. Die des Pompeius war mit pergamenischen Vorhangen aus-

gestattet. Propertius III 32, 12 :

scilicet umbrosis sordet Pompeia columnis

porticus , aulaeis nobilis Attalicis.

4) Vgl. Marquarclt, romische-Privatalterth. I p. 244. 319.

5) Die Hauptstellen : Ovid. Metam. X 595 flf. Pliu.XIX25. Ulpian.

Dig. XXXIII 7, 12 20.
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Da denmach die Inuenraume des antikeii Hauses nur sehr matt

beleuchtet waren, so wird die Fliichtigkeit der Durchfuhriiug
der darin befindlicheu Wandgemalde iu ungleich geriugerein Grade

beinerkbar geweseii seiu
, als heut zu Tage ,

wenn wir die Bilder

bei vollein Lichte betrachten. Vielmehr reichte die decorative

Teclmik ,
welche sich begniigt , das Wesentliche

,
aber dieses mit

grosser Energie zu geben, unter solchen Verhaltnissen vollstandig
aus. Wer Gelegenheit hat, die diistereu Magazine des neapler
Museums zu besuchen

,
wird sich iiberzeugen ,

dass daselbst sehr

fliichtig hingeworfene Wandgemalde in der befriedigendsten
Weise wirken. Mag es auch in vereinzetyen Fallen vorge-
kommen sein, dass sorgfaltig durchgefiihrte Tafelbilder in Wohn-
zimmern aufbewahrt wurden, so diente in den Hausern der

Reichen, wo wir allein eine grossere Menge soldier Bilder zu ge-

wartigen haben, zur Aufbewahrung derselben ein besonderer

Raum , die pinacotheca. Bei Orieutirung nnd Anlage dieses

Raurnes wurde dafiir gesorgt, dass die Vorziige der Bilder in deut-

lichster Weise zur Geltung kamen
')

.

Fassen wir die einzelnen in dein Bisherigen gewonneneii Re-
sultate zusammen, dann stellt es sich allerdings heraus, dass die

Wandgemalde einen nur besehrankten Begriff von der an die

Alexanderepoche ankniipfenden Malerei gcben. Wir haben es mit

einer Auswahl zu thun, welche namentlich innerhalb der Cabinets-

bilder dieser Entwickeluug getroffen wurde. Vielfach ist uicht die

hellenistische Composition in ihrein ursprtinglichenBestande, sou-

dern mit Abanderungen reproducirt , welche die spatere Malerei

in dieselbe hineingetragen hatte. Wo aber auch der ursprting-
liche Bestand im Ganzen festgehalten ist, haben wir keine genaue

Copie zu gewartigen. Vielmehr sind die hellenistischen Motive in

eine mehr oder minder decorative Behandlung ubertragen, sind

sie durch Einflusse der Epoche, in welcher, und der localen Ver-

haltnisse, unter welchen die Reproduction Statt fand, in gro'sserem
oder geringerem Grade modih'cirt. Erwagen wir aber nicht, was
die Waudbilder im Vergleiche zu den Originalen, sondern was sie

an und fur sich sind
,
dann erscheinen sie als vollstandig zweck-

entsprechende Leistungen. Hire Gegenstande sind in der Rcgel
Stoffc

,
welche

,
von der alexandrinischen und der darau an-

kniipfenden lateiuischen Dichtung bearbeitet, dem ganzcn gleich-

/citigen gebildeteu Publicum gelaufig waren. Nur ausnahmsweise

bringen sie einen tieferen Gehalt zur Darstollung. Gewohulich
schildern sie anmuthige Gestalten in Situatiouen und niit Gefiihlen,
die der Fassungskraft des Bctrachters die nachstliegenden sind.

1) Vgl. Vitruv. I 2 p. 14. VI 5 p. 143, 7 p. 145, 10 pi 149 Rose.
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Die andeutende Durchfiihrung ,
die bei eineni Tafelbilde selbst-

standiger Bedeutung ein Mangel sein wiirde
,
wirkte fur die Har-

monic der Wanddecoration giinstig und war bei der gedampften

Beleuchtung nur in geringem Grade bemerkbar. Weit entfernt

von den Anspriichen ,
als Kunstwerke zu gelten , gentigten die

Wandgemalde alien Anforderungen ,
welche an Decorationsbilder

gestellt werden durften , die
, bestandig vor dem Angesichte der

Insassen des Han es
,
deu Betrachter nicht tief ergreifen und auf

langere Zeit fesseln, sondern ihm eineu Ruhepunkt gewahren soil-

ten, auf dem das Auge einen fliichtigen Moment gern verweilte.

An dem Ende der Untersuchung angelangt, kann ich nicht

umhin auf die Verwandtschaft hinzuweisen
,
welche sich heraus-

stellt, wenn wir die durch die Wandbilder vertretene Entwicke-

lung ,
wie sie im Vorhergehenden anfgefasst wurde

,
mit der

gleichzeitigen Poesie vergleichen. Da dieser Erscheinung be-

reits bei Betrachtung der einzelnen Gemaldegattungeu ofters ge-
dacht wurde

,
so gilt es gegenwartig iin Wesentlichen

, Bemer-

kungen, die an verschiedenen Stellen dieses Buclies zerstreut sind,

in iibersichtlicher Weise zusamnienzufassen. Wir gelaugten zu

dem Resultate
,
dass die Bilder

,
welche griechische Mythen be-

handeln ,
im Grosseu und Ganzen auf Originale aus der an die

Alexanderepoche ankmipfenden Malerei zuriickgehen. Eine ganz

entsprechende Richtung zeigt sich auch auf dem Gebiete der

Poesie. Um hier nur an solche Producte zu erinnern
,

deren

Entstehung gegenwartig von alien Gelehrten in wesentlich iiber-

einstimmender Weise beurtheilt wird, so begntige ich mich, auf

die Epyllien des Catullus und die Metamorphosen des Ovid zu

verweisen. Jene siud im Ganzen getreue Reproductionen alexau-

drinischer Gedichte. Bei der Frische und Lebendigkeit der Dar-

stellung, welche den Metamorphosen eigenthiimlich ist, miissen

wir allerdings anuehmen, dass Ovid die in seinen Vorbildern dar-

gebotenen Elemente mit betrachtlicher Freiheit und Selbststandig-

keit haudhabte. Nichts desto weniger ist es allgemein anerkannt,
dass seine Dichtung auf alexandrinischer Grundlage beruht.

Alexandrinisch sind die Versionen der Mythen ,
die er behandelt ;

seine Charakteristik, die Gefuhle, welche er veranschaulicht, seine

landschaftliche Schilderung tragen den Stempel derselben Ent-

wickelung , mag es sich auch nicht immer entscheiden lassen , ob

wir Nachahmung , Reminiscenz oder freie Aeusserung eines von

hellenistischer Bildung durchdrungenen Geistes anzunehmen haben.

Die Metamorphosen sind die dichterischen Producte, welche nach
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Inhalt und Auffassung den mythologischen Wandbildern am Nach-
sten stehen, und wir diirfen die Vermutlmng wagen, dass sie nicht

wenig dazu beitrugen, das Verstandniss und das Interesse fiir

diese Compositionen bei dem Publicum der Kaiserzeit rege zu er-

halten. .Wenn wir ferner dieWandgemalde, welche Situationen aus

dem Alltagsleben mit idealer Auffassung darstellen, auf hellenisti-

sche Vorbilder zuriickfuhrten
,

so findet auch diese Erscheinung
auf dem Gebiete der Poesie cine bezeichnende Analogic. Die

pastoralen Genrescenen, welche Vergil in den Eclogen behandelt,
sind Nachahmungen der Idyllien des Theokrit. Ebenso weisen

der Culex
,
die Copa ,

das Moretum deutlich auf alexandrinische

Vorbilder zuriick. Hinsichtlich der bestimmten Situationen,

.
welche sie schildern

,
lassen sich die Eclogen im Besondern den

bukolischen Scenen vergleichen, welche in den campanischen
Landschaften idyllischer Richtung die Staffage zu bildeu pflegen.
In der Weise

,
wie Vergil auf die bukolische Grundjage ,

deren

naiver Charakter von Theokrit im Ganzen gliicklich gewahrt ist,

bisweilen eigene Gedanken und Anspielungen auf Ereignisse seiner

Zeit ubertragt, beruhren sie sich mit den Landschaftsbildern,
welche idyllische Motive und Bestandtheile des architektonischen

Luxus der Kaiserzeit durcheinandermischen.

Neben der gnicisirenden Production geht wie in der Malerei so

auch in der Poesie eine Richtung her, welche sich mit der unmittel-

baren Gegenwart beschaftigt und dieselbe in realistischer Weise

auffasst. Ihre Bliithe, welche durch die polemischen Gedichte des

Catullus
,

die Satirae Mehippeae des Varro
,

die Satiren und

Episteln des Horaz bczeichnet ist, fallt in die Periode des Ueber-

gangs von der Republik zu der Monarchic. Beeintrachtigt durch

die fortschreitende Consolidirung des Imperiums, verlor sie in der

folgenden Zeit mehr und mehr an Bedeutung , so dass sie unter

den flavischen Kaisern, also in der Zeit, in welche die Ausfiihrung
dor campanischeu Wandgcmalde fallt, uur noch in der Satire mid

im Epigramrne zur Geltung kommt und die gracisirende Richtung
fast unumschrankt herrscht. Die durch die Waudgemalde ver-

tretene Entwickelung, wie wir sie aufgefasst, zeigt eine ganz ent-

sprechonde Erscheinung. Audi hier ist die an griechischc und

bcsoriders hellenistische Vorbilder ankniipfende Richtung in quan-
titativcr und qualitative!- Ilinsicht die bedeutendere , wahrend die

realistische nur innerhalb der untergeordnetsten Production eiu

diirftiges Dasein fristot. Suchen wir auf dem Gebiete der Dich-

tung nach einer Erscheinung, welche sich den Wandgemalden
mit Scenen aus dem romisch - campanischen Alltagsleben ver-

gleichon liesne, so diirften sich als die bezeichnendsten Analogien
nicht die Kpigramme des Martial, sondern die derbeu Gassenhauer
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darbieten
,

in denen bisweilen der romische Pobel oder die romi-

sche Soldateska ihren Gefiihlen Ausdruck gab.
Es bleibt mir noch iibrig nachzuweisen

,
warum einige andere

Richtungen ,
welche der Diclitung im ersten Jahrhunderte der

Kaiserzeit eigenthiimlich sind, innerhalb der Wandmalerei keine

oder nur sehr geringfiigige Beriihrungspunkte finden. Vergeblich
suchen wir darin nach einer Analogic zu der hofischen oder offi-

ciellen Poesie, wie sie durch das Carmen saeculare und verschie-

dene andere Oden des Horaz 1

)
vertreten ist. Dass eine ent-

sprechende Richtung in der gleichzeitigen Kunst existirte , ist

durch die Prachtcameen
,
welche Mitglieder des iulischen Kaiser-

hauses verherrlichen, durch die Reliefs der Siegesdenkmale, durch

den Bilderschmuck des Panzers der vaticanischen Augustusstatue
und durch andere Arbeiten der damaligen Epoche hinlanglich

bezeugt
2

)
. Wenn sie in der Wandinalerei keine Spur hiuter-

lassen hat
,

so erklart sich dies hinlanglich daraus
,
dass die er-

haltenen Reste dieses Kunstzweiges mit wenigen Ausnahraen aus

Privathausern und zwar aus Privathausern von Landstadten stain-

men. Es ist bekannt, wie seit der Begriindung der Monarchic

das Interesse
,
welches die grosse Masse des Publicums an den

Offentlichen Verhaltnissen nahm
,
von Generation zu Generation

geringer wurde. Bereits unter Nero werden Stimmen laut, welche

unumwunden erklaren
, dass die Gegenwart im Vergleich mit der

Vergangenheit unbedeutend und unerquicklich sei ;5

),
und in der

weiteren Entwickelung erscheint die Gleichgiiltigkeit gegen Er-

eignisse und Personlichkeiten
,
welche nach dem Ende der Re-

publik fallen, als eine bezeichneude Eigenthumlichkeit der ganzen
Littcratur und Kunst, iusoweit sie nicht von der Person des Kaisers

abhangcn oder mit derselben zu rechnen haben 1

). Allerdings
wird der Kaiser nach wie vor durch Vers und Bild gefeiert. Docli

bewegte sich diese Thatigkeit in einem bestimmt abgeschlosseuen
officiellen Kreise uud blieb sie

,
wo die Privaten unabhiiugig und

uach eigeneni Geschmacke die Kunst bestimmen durfteu, ohue

Einfluss. Dies war aber in den campanischen Landstadten der

Fall. Mochten Personen
,
welche dem Hofe nahe standeu

,
aus

Furcht oder Bereclmung ihre Mauser mit Kunstwerken schmiicken,

welche die Ergebenkeit an den Caesar bekundeten
,

so kamen
solche Gesichtspunkte in Herculaneum und Pompei gewiss nur

ausnahmsweise in Betracht und durfte sich hier der private Ge-

schmack im Ganzen riickhaltslos entfalten.

1) Namentlich Carui. I 2. Ill 5. IV 5. 14. 15.

2) Vgl. 0. Jalm, aus der Alterthinnswissenschaft p. 285 ff.

3) Siehe namentlicli Seneca, quaost. uat. Ill praef.

1) Vgl. Burckhardt, die Zeit Constantins p. 285 ff.
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.Auch fur die an Pindar
, Sappho uud Alkaios aiikniipfende

Lyrik , wie sie namentlich von Horaz gepflegt wurde
, bietet die

Wandmalerei keine augenfallige Analogie dar
,
es sei denn , dass

man die wenigen Gemalde, welche auf Originate aus voralexan-

drinischer Epoche zuriickzugehen sclieinen
,
zn einem oberflach-

licben Vergleiche beranzieben wolle. Die Griiiide, warum bier

der Zusaramenbang zwi chen den beiden Kunstgattungen ab-

bricbt, sind hinlanglich dentlicb. Einerseits war die Lyrik ,
da

sie Scenen, welche bildlich dargestellt werden konnten, immerbin

nur als Episoden behandelte, iiberbaupt weuig geeignet, einen

unmittelbaren und weitgreifenden Einfluss auf die Malerei aus-

zuiiben. Andererseits wiirde ein soldier Einfluss, wenn er iiber-

baupt Statt fand, in die Zeit vor Alexander dem Grossen fallen,

also in eine Epoche', in welcher die Malerei eine vorwiegend mo-
numentale Kicbtung verfolgte. Wir haben aber im Vorhergehen-
den gesebeu ,

dass sicb die Wandmalerei nur ausiiabrnsweise zur

Reproduction von Megalographien verstand , dass sie vielmebr in

der Regel die Auswabl der zu reprodncirenden Compositionen
iunerhalb des Kreises der Cabinetsmalerei traf

, einer Ricbtung
also

, welche ert seit der Alexanderepoche in weiterem Umfange
gepflegt wurde.

Mit der Aeneis des Vergil beriihrt sicb die Wandmalerei nnr

in einem einzigen Producte, dem vielfach besprochenen Gemalde,
welches eine Scene aus dem zwolften Buche dieser Dichtung

wiedergiebt
J

).
Diese Erscbeinung erklart sicb, wie wir bereits

friiher hervorgehoben, hinlanglich aus dem geringen Production^ -

vermogen, iiber welches die bildende Kunst zur Zeit, als die Aeneis

erscbien, verfiigte. Da die Versucbe, welche sie macbte, die neuen

von Vergil dargebotenen Stoffe zu gestalten, sebr mittelma^sig aus-

fielen, yo ist es ganz begreiflicb, dass die Wandmalerei dieselben

nur ausnalnnsweise berticksichtigte nnd in der Regel an den ge-

lungenen Compositionen festhielt, welche ihr aus der alteren Ent-

wickelung zugekommen waren. Ausserdem darf hierbei wobl

noch ein anderer Gesichtspunkt in Betracht gezogcn werden. Ein

herculanisches Wandbild 2
), welches die Gruppe des mit Anchises

und Ascanius fliehenden Aeneas karikirt, indem es Affen zu Tra-

gern der Handlung macht
, zeigt deutlicb

,
dass die von dem i.nli-

schen Kaiserhause begilnstigte Sage nicbt von alien Bewohnern
der campanischen Stadte in beifalliger und respectvoller Weise

aufgcnommen wurde
,
dass vielmehr die Tendenz derselbou

,
sei

es, weil noch das oskische Bewusstsein, sei es, weil noch republi-

1) N. 1383.

2) N. 1380.
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kanische Syuipathien rege waren, bisweilen auf Widerstand stiess.

Mag sich auch die Tragweite dieses Factors einer selbst an-

nahernden Schatzung entziehen
,
so ist derselbe doch

,
wo es sich

daruni handelt, den geriugen Einfltiss der Aeneis auf die campani-
sche Waudmalerei zu erklareu

, wenigstens iu zweiter Linie zu

beriicksichtigen. Vergleichen wir endlich die Entstehung.sweise
der Aeneis und das Gestaltungsverfahren, auf welchem dasWand-
bild beruht, das eine Scene aus diesem Epos darstellt, so ist auch

hier eine gewisse Verwandtschaft uuverkennbar. Der epische
Kern der Aeneis ist durcli die Ilias und Odyssee bestimmt. Die

Durchfiihrung ,
namentlich die psychologische Schilderung ,

die

Gleichnisse, selbst die Diction verrathen allenthalben die Nach-

ahuuing alexandrinischer Dichtungen oder wenigstens Eemini-

scenzen an solche. Dem Vergil eigenthiimlich ist iui Wesentlichen

das locale Colorit, welches er iiber die Erzahlung verbreitete,

indem er die ihm wohl bekannten Landschaften
,

in denen die

Handlung vorgeht, vergegenwartigte und eine Menge von Ztigen
aus seiner Kenntniss der italischen Alterthiimer beifiigte. Ebenso

liegen der Composition des Wandbildes griechische Motive zu

Grunde
;
doch siud sie init eiuer eigenthiimlichen Behandlung in

realistischem Sinne durchdrungen ,
welche damals in der Masse

des Volkes besonders popular war und dem Bilde einen beson-

dereu Charakter verlieh
,
der dasselbe von den Darstellungen aus

der griechischen Mythologie unterscheidet
')

.

1) Vgl. oben Seite 6, 89, 114 ff.
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XXVIII. Ueber einen Grnndunterschied antiker uud moderner
Malerei.

Das Material, welches zur Vergleichung antiker und raoderner

Malerei vorliegt , ist sehr ungleich beschaffen . Wahrend wir die

letztere nach ihren hochsten Leistungen zu wiirdigen im Stande

siud, haben sich aus dem Alterthume nnr decorative Frescobilder

erhalten. Mag aber auch der Abstand, den wir zwischen der

kunstmassigen Malerei der Alten und den erhaltenen Wandbildern

vorauszusetzen haben, noch so bedeutend veranschlagt werden, so

liegt doch kein Grund vor, anzunehmen
,
dass das Princip der

beiden Gattungen ein verschiedenes gewesen sei. Wir diirfen dem-
uach immerhin mit der nothigen Vorsicht aus den Wandbildern

auf die Tafelmalerei schliessen und das Ergebniss ,
welches sich

hierbei herausstellt, mit den modernen Leistungen vergleichen.
Ich habe nicht die Absicht, diese schwierige Frage erschopfend

zu behandeln , sondern nur eine Thatsache festzustellen, welche

hierbei von der grossten Tragweite ist und weiteren Erorterungen
als Ausgangspunkt dieneu kann

,
eine Thatsache

,
welche in

engem Zusammenhange steht rait der Verschiedenheit des antiken

und dcs raodernen Naturgefiihls ,
die bereits in unserem dreiund-

zwanzigsten Abschnitte beriihrt wurde.

Wir durfeu mit hinreicheuder Sicherheit annehmen
,
dass die

Wandmaler in der Darstellung der Hintergrunde" dasselbe Princip

verfolgten, wie die gleichzeitigen Tafelmaler. Vergleichen wir

nunmehr die den Wandbildern und die der modernen Malerei

eigenthumliche Behandlung dieser Motive, so tritt ein bemerkens-

werther Unterschied zu Tage. Dort sind die landschaftlichen

Bestandtheile fast durchweg sehr hell und recht eigeutlich als

Grund behaudelt, auf welchem sich die Plastik der handeln-

den r'igtiren als etwas Selbststandiges und Fiirsichbesteheudes

abhebt 1

).
Hier dagegen spricht die Landschaft ungleich starker

mit und greifcn die Wirkung der Handlung und die der Griinde

vielfach in einander iibcr. Und diese Behandlung ist nicht etwa

erst eine Errungcnschaft der fortgeschritteneren Stadien der mo-
dernen Kiinst; vielmehr zeigen sich die ersten Spuren der.selben,

wenn auch zuniichst mit gebundcnem AusdrucUe, baldigst, nach-

dem die Malerei den Goldgnmd aufgegcbeu hat. Dieser Unter-

I) Nur ganz wenigeGemaMe, welche gcwissennaassen einerUeber-

gangsgattung von der Ilistorienraalerci zur Landschaft angehoren, wie
das grossi! Dirkcbild N. 1151

,
machen eine Ausnahrae von der oben

aufgestcllten Kt-gel.
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schied erklart sich hiulanglich aus der verschiedenen Entwicke-

lung, welche das Naturgefiihl bei den classischen und den moder-
nen Volkern durchmachte. Das moderne Naturgefiihl beginnt in

der Friihrenaissance mit einer analogen Phase, wie die war, welche

im Alterthume um die Alexanderepoche zur Ausbildung kam und
seitdem mit geringen Abwandlungen bis zumZerfall der griechisch-
romischen Cultur Bestand hatte. Ja wir diirfen sogar vermuthen,
dass die Empfindung eines Dante, Boccaccio, Petrarca, wie in

anderen Hinsichten
,

so auch in dieser
,
zum Theil unmittelbar

durch die damals wiedererweckte lateinische Litteratur beeinflusst

wurde. Auf einer solchen in der Friihrenaissance ausgebildeteu

Grnndlage hat sich dann das moderne Naturgefiihl in eigenthiim-
licher Weise weiterentwickelt. Wie es der Vergleich der Land-

schaftsbeschreibungen bei Dante, Boccaccio, Petrarca und Aeneas

Sylvius lehrt, steigert sich von Generation zu Generation die Hin-

gabe an die Natur, wird die Schilderung eingehender, reflectirter,

moderner 1

).
Im Mai des Jahres 1544 fasst bereits Aretino einen

abendlichen Licht- und Wolkeneffect umstandlich in Worte 2
)

. So

gedieh nach mannigfachen Durchgangsstadien das Gefiihl des

Modernen allmahlig zu einem Grade subjectiver Versenkung in

die Natur, wie er den Alten stets freuid geblieben ist. Diese Ent-

wickelung war bereits im Gauge, als die italienische Tafelmalerei

im Quattrocento den Goldgrund aufzugeben und die Handlung
auf einem der Wirklichkeit entsprechenden Raume darzustellen

anfing. Es ist daher vollstandig begreiflich. dass die Kunst schon

damals die Landschaft stark mitsprechen lasst, dass sie in dieser

Hinsicht schon friih ein fortgeschritteneres Stadium verrath
,

als

das, welches durch die jiingste Phase der antiken Malerei ver-

treten ist.

Hieraus erklart es sich auch, warum die Landschaft als selbst-

standige Gattung im Alterthume niemals die hervorragende Be-

deutuug gewann, wie in der modernen Zeit und namentlich heut zu

Tage, wo es alien Anschein hat, als ob aus ihr heraus oder an sie

ankniipfend eine neue Entwickelung der Malerei beginnen werde.

Und doch sind die antiken Landschaftsbilder besonders geeignet,

um bei einer Untersuchung iiber die Verschiedenheit antiker

und moderner Malerei als Ausgangspunkt zu dienen: Wir sind

namlich
,
um die Leistungen der Alten in diesem Kunstzweige zu

beurtheilen, nicht nur auf die erhaltenen Frescogemalde ange-

wiesen, sondern diirfen auch die Naturbe'schreibungen der antiken

Schriftsteller zum Vergleiche heranziehen. Da in derselben Epoche

1) Vgl. Burckhardt, Cultur der Renaissance p. 295 ff.

2; Brief an Tizian in den Lettere pittoriche III 36.
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zwischen der landschaftlichen Schilderung, welche sieh durch das

Wort, und der, welche sich durch Urnriss imd Farbe aussert, ein

inniger Zusammenhang obzuwalten pflegt, so wird eine vorsich-

tige Untersuchung der einschlagenden Litteraturdenkmaler den

Begriff, den wir uns von der antiken Landschaftsmalerei zu bildeu

haben, erganzen und uns zngleich ein Kriterium verschaffen, in wie

weit wir aus den erhaltenen Wandgemalden auf die kunstmassigen

Leistungen schliessen diirfen. Wenn namlich ein antiker Schrift-

steller von einem landschaftlichen Eindruck Rechenschaft giebt,

dieWandmalerei dagegen nichts Analoges darbietet, darin liegt die

Wahrscheinlichkeit oder zum Mindesten die Moglichkeit vor, dass

die letztere wegen der Beschranktheit ihrer Mittel auf die Ver-

wirklichiiug desselben verzichtete. Anders dagegen wird sich das

Urtheil gestalten, wenn eine gelaufige Naturerscheinung weder

von den Schriftstellern berucksichtigt, noch auf den Wandbildern

geschildert ist. Dann diirfen wir mit Sicherheit annehmen
,
dass

diese Erscheinung keinen nachhaltigen Eindruck auf den Geist

der Alteii machte und desshalb an ihrer Litteratur
,
wie an ihrer

Malerei spurlos voruberging.
Hinsichtlich der Fahigkeit, die Gegend organisch zu ent-

wickeln und ihre Bestandtheile stylvoll zu gestalten ,
war die

antike Landschaftsmalerei den besten Leistungen der Modernen

vollstandig ebenburtig. Uua sich hiervon zu iiberzeugen , geniigt

die Betraclitung der auf dem Esquilin entdeckten Landschafts-

bilder mit Scenen aus der Odyssee
l

)
. Die klargefiigte Mannig-

faltigkeit der Plane, deren Zusammenhang das Auge in iibersicht-

licher Weise von dem Vordergrunde bis in die ausserste Feme

verfolgen kanu . der Rhythmus der Massen ,
der durch einzelne

Gegensatze belebt und durch die Harmonic des Ganzen wiedertim

beruhigt wird
, der plastische Adel der einzelnen Terraingebilde

sichern dem hellenistischen Kiinstler, welcher diese Compositionen
erfand , eiuen Platz unter den grossten Landschaftsmalern aller

Zeiten. Ist doch auch Preller, welcher wie wenige zur richtigen

Wilrdigung soldier Leistungen befahigt war, als er die Land-
schaft mit den Rindern des Helios entwarf , offenbar durch das

auf dem Esquiliu entdeckte Gemalde der Unterwelt inspirirt

worden. Eine ahnliche Begabung in derselben Richtung ver-

rathen campanische Landschaftsbilder mit dramatischer oder idyl-

lischer Staffage ,
von denen es sich voraussetzen lasst , dass sie

die Originale irn Ganzen getreu und ohne Improvisationen wieder-

geben. Wenn hier die Vorziige, die wir an den romischen Wand-

gemalden bewundern
, weniger unmittelbar hervortreten

,
so liegt

1) Sielie die Litteratur oben Seite 9(5 Anm. 1.
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dies lediglich an der Ausfuhrung. Keinc der campanischen Land-
schaften verratli eine so kecke und trotz einzelner Fehlgriffe so

bezeichnende Pinselfiihrnng ,
wie sie den romischen eigenthiim-

licb 1st.

Die moderne Malerei begniigt sich aber nicht damit, eine Ge-

gend organisch und in bedentenden Formen zu gestalten, son-

dern sucht auch durch Wiedergabe der darin wirksaraen Luft-

und Lichterscheinungen eine eigenthiirnliche poetische Stimmung
zu erwecken. Die jiingste Entwickelung liat sogar auf das

letztere Element bisweilen das Hauptgewicht gelegt und eine

Gattung von Landschaften hervorgerufen, deren Plastik sehr un-

bedeutend ist und die vorwiegend oder lediglich durch die Poesie

der iiber der Gegend schwebenden Atmosphare wirken. Um zu

beurtlieilen, was die Alten in dieser Hinsicht leisteten
,
muss sich

der Leser zunachst das, was wir im neunzehnten Abschnitte 1

)

auseinandergesetzt ,
in das Gedachtniss zuriickrufen. Es wurde

daselbst gezeigt, wie bereits die Meister der Alexander- und

Diadochenperiode eine Reihe von atmospharischen uud Licht-

erscheinungen kiinstlerisch verwertheten und wie der Einfluss

dieser Richtung deutlich in den spateren Vasenbildern ersicht-

lich ist. Audi haben wir in demselben Abschnitt zusammengestellt,
was sich von Schilderungen dieser Art in der Wandraalerei findet.

Es bleibt uns daher
,
urn das Material zu vervollstandigen ,

nur

noch iibrig, eiuige erhaltene Gemaldebeschreibungen anzufiihren,

welche geeignet sind, iiber den Gegeustand ,
der uns gegenwartig

beschaftigt, Aufklarung zu geben. Uer Keiz eines vou Philostra-

tos'2
j

beschriebenen Gemaldes, welches den Sturz des Phaeton

darstellte, beruhte recht eigentlich auf dem Zusammenwirken
verschiedener Lichteffecte : unten die brennende und darapfende
Erde

,
in der Mitte die gleissende Strahlenkrone des stiirzeuden

Phaethon, oben die hereinbrechende Nacht und die sichtbar wer-

denden Gestirne. Auf zwei anderen Geraalden ,
welche derselbe

lihetor beschreibt, dera Komos 3
)
uud der Kassandra 4

),
war die

Wirkung des Fackellichtes
,
anf einem dritten

,
der Antigone

5
),

die des Mondscheins dargestellt. Der Kiinstler, welcher die Be-

gegnung des Poseidon und desPelops malte, scheint in diesein Bilde

das matte Licht der Abenddammerung veranschaulicht zu habene
)

.

1) Siehe oben Seite 210 if.

2) Imag. 111. Vgl. hieriiber und iiber die anderen hierhcr ge-
horigen GeniUldebeschreibungen des Philostratos Brunn, die philostrat.
Gemalde p. 2;<U.

3) Imag. I 2. 4) II 10. 5) II 29.

6) I 30 : v6 re ^ap ~yet wii Xa^Trp'jveTat TW ui^o TO (xeipavctov (d. h.

Pelops durch die elfenbeiiierne Schulter), oaov
-t] *&% rf>> earlpw. Vgl.
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Auf einer der Inseln
*)

erschien iiber einem Feuer
, gliihende

Lavastrome und dunklen Qualm auswerfenden Vulcane Zeus.

Blitze schleudernd, in den Wolken. Dunkles durch die Gestalten

von Bronte und Astrape belebtes Gewolk und im Gegensatz dazu

der Lichtglanz ,
den der neugeborene Dionysos ausstrahlt, waren

in dein Bilde der Semele 2
) dargestellt. An einer anderen Stelle

fuhrt Philostratos 3
)
die auffalligen Gebilde, welche die vom Winde

auseinandergerissenen Wolkeninassen darbieten, ausdrilcklich

unter den von der Malerei behandelten Gegenstanden an. Auf
dem Bilde des Meles 4

)
war nach der Schilderung des Rhetors eine

Woge dargestellt ,
welche sich grottenartig wolbte und unter den

Strahlen der Sonne in den Regenbogenfarben spielte. Bei Be-

schreibung des Bildes des Skamandros sagt Philostratos 5
), dass

sich darauf der leuchtende Feuerstrom
, welcher von Hepliaistos

ausgeht, mit den Wassern des Flusses vermischt. Ein grie-
chisches Epigrarara

c
)
bezieht sich auf ein Gemalde

,
welches die

Buhlschaft des Ares und der Aphrodite darstellte : Helios, welcher,

innerhalb der Thiir stehend, das Paar betrachtete, erschien

von Lichtglanz umflossen. Achilles Tatius 7
)

endlich beschreibt

ein Landschaftsbild, in welchem als Staffage die Entfiihrung der

Europa dargestellt war, und giebt an, dass der Maler darauf die

Sonuenstrahleu ausdriickte
,

die durch das Bliitterdickicht eines

Haines auf den darunter befindlichen Rasen fallen.

Wir sehen also
,
dass die Alten eine betrachtliche Reihe von

Erscheinungeu des Lichts und der Atmosphare kiinstlerisch ver-

wertheten. Nichts desto weniger aber bleibt es zweifelhaft, ob

sie alle die Erscheinungen, welche von der modernen Kvmst ver-

anschaulicht werden
,
behandelten ,

ob sie die
,
welche sie dar-

stellten, in derselben Weise auffassten, wie die Modernen. Wenn
der Lichtschein

,
welcher auf den Kimon und Pero darstellenden

Wandgemalden in den Kerker*) ,
und der, welcher auf der vatica-

Welcker, zu Philostrat. ed. Jacobs p. 389 und Brunn, die philostrat.
Gemalde p. 2:10.

1) II 17. Ein in einen Baum schlagender Blitz fand sich aiich auf
deui Bilde des Pliorbas II !'..

2) I 14.

3) Vita Apollon. II 21 : <-a o' ^v TW
oupav<i) pXe7:6(i.eva ,

drat&av ui

vecpeXat
oiaoTraoftdjatv d.'K

1

ciXXvjXcov, TOU; '/VTaupou? xai Tp'/YeXacpou;

afj
oii

(xtfXTjTrxfj;
elvoti ipfi; "sotxev, cpTj.

Auch Lucn;tius IV 133 if.

iiussert sich in sehr anschaulicher Weise Uber die phantastischen
Wolkengebilde.

4) II 8. 5) I 1 .

0) Anth. pal. IX 591.

7) I 1, 1.

8) N. 1376, Giornale degli scavi II (n. s.) Tav. III. Vgl. oben
Seite 215.
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nischen Unterweltslandschaft in den Orcus fallt
*) ,

in sehr andeu-
tender Weise behandelt sind , so steht nichts im Wege , dies aus

der Beschranktheit der Frescotechnik zu erklaren. Dagegen fragt
es sich

,
ob wir mit dieser Erklarung auskommen angesichts der

Charakteristik, mit welcher das Unwetter auf der romischen Las-

trygonenlandschaft
2
) geschildert ist. Der Maler hat bier durch

gelblichgraue Massen
,
die mit breitem Pinsel hingesetzt sind

,
die

Wolken
,
durch wenige feine Pinselstriche den herabstromenden

Regen angedeutet. Wahrend ein Moderner das Verschwimmen
des Horizontes mit dem herabstromenden Regen und den dariiber

treibenden Wolken genau ,der Natur nachcopiren wttrde
, ist auf

dem Wandgemalde das Ineinanderiibergehen dieser Erscheinungen
in keiner Weise ausgedriickt , sondern hebt sich das den Hinter-

grund abschliessende Meer mit einem deutlichen Umrisse von
der Atmosphare ab. Ueberhaupt zeigt sich in dem ganzen bis

jetzt bekannten Vorrathe antiker Gemalde nirgends eine Spur
des Strebens, das Zerfliessen der landschaftlichen Formen in

die Atmosphare zu veranschaulichen. Wahrend sich die mo-
derne Malerei mit Vorliebe in solchen Schilderungen ergeht
und dadurch eine eigenthiimliche ahnungsvolle Stimmung zu er-

wecken weiss, sehen wir auf den antiken Gemalden niemals, dass

die im Hintergrunde gelegeneu Berge sich allmahlig in Dunst oder

Nebel verlieren. Vielmehr sind die Formen tiberall in sich ab-

geschlossen und sondert stets ein nach dem Maasse der Entfer-

nung etarkerer oder schwacherer
,
aber immer deutlich bezeich-

neter Umriss die Massen von einander ab. Dieses Princip ist

selbst bei den sehr blassen Griinden der mythologischen Gemalde

festgehalten. Mogen hier die landschaftlichen Bestandtheile
,
na-

mentlich der Baumschlag, in einem sehr zarten Tone gehalten
sein

,
der sich kaum von dem der Luft unterscheidet , so sind die

Formen doch niemals verwischt, sondern stets pracis mit dem
Pinsel hingesetzt. Es gilt, zu entscheiden, ob diese Behandlungs-
weise aus einer principiellen Verschiedenheit antiker Auffassung

gegenuber der modernen oder aus der Beschranktheit der Fresco-

technik abzuleiten ist. Da eine allgemeine Erorterung iiber das

Maass des Konnens
,
welches wir dieser Technik und ihren Ver-

tretern zuzutrauen berechtigt sind
,
nur zu ganz subjectiven An-

nahmen fiihren wttrde , so ist die Untersuchung gegenwartig zu

einem Punkte gediehen ,
wo wir das oben angedeutete Kriterium

anwenden und die sprachlichen Aeusserungen der Alten tiber

die Landschaft zum Vergleiche heranziehen miissen.

1) Vgl. obenSeite 215.

2) Matranga, Citta di Lamo Tav. I. Arch. Zeit. 1852 Taf. 45.

Helbig, Untersnchungen u.d. campan. Wandmalerei.
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An die Spitze stelle ich eine hochst bezeichnende Thatsache :

die auffallige lexicalische Armuth der classischen Sprachen . wo
es sich darura handelt

,
die verschiedenen Wirkungen der Atmo-

sphare auf die Gegend zu veranschaulichen. Der geilbteste

Hellenist oder Latinist wurde in Verlegenheit sein
,
wenn ihm die

Aufgabe gestellt wtirde, Wendungen, die uns bei landschaftlichen

Schilderungen ganz gelaufig sind, wie den Duft der Landschaft,
das Dammernde der Hintergrtinde ,

die verschwimmenden Er-

scheinungen des Horizontes, einigermaassen kurz und treffend

wiederzugeben. Wenn aber die Alten des Bedurfnisses entbehrten,

solche Eindrticke durch die Sprache zu versinnlichen, dann fehlte

gewiss auch die nothige Grundlage, urn ihre Malerei .zur Ver-

anschaulichimg derselben zu bestimmen. Die Betrachtung der

Naturschilderungen ,
welche aus der classischen Litteratur seit

der Zeit Alexanders des Grossen erhalten sind
, berechtigt uns zu

einer praciseren Fassung dieses Satzes. Eine der schonsten Land-

schaftsbeschreibungen, die wir besitzen, ist die des Tempethales,
welche Aelian aller Wahrscheinlichkeit nach aus Dikaiarchos ent-

lehnte
*)

. Der Schriftsteller entwickelt zunachst die Topographic
des Thales

, wie es sich , eingeschlossen vom Olympos und Ossa

und durchflossen vom Peneios, dahinzieht. Hierauf geht er zu

den Einzelheiten tiber und schildert er
,
wie allenthalben tippiger

Epheu die Baume uraraiikt und Smilax die Felsen tiberzieht , wie

sich unten im Grunde schattige, von Quellen durchflossene Maine

ausbreiten, in denen der schmetternde Gesang der Vogel erschallt.

So von oben herabsteigend gelangt die Beschreibung zur Tiefe,

wo der Peneios , langsam und majestatisch ,
unter machtigen

Baumwipfelu dahinfliesst. Schliesslich wird, wie urn die Land-
schaft durch cine geeignete Staffage zu beleben

,
der delphischen

Gesandschaft gedacht, die mit dem frisch gebrochenen hei-

ligen Lorbeer in dem Thale einherzieht. Nur einmal ist in dieser

Beschreibung von der Farbe
,
namlich von dem frischen Grttn,

welches allenthalben die Augen erlabt , nirgends von den Wir-

kungen die Kede, welche die Htille der Atmosphare tiber die

Gegenstande verbreitet. Die Schilderung hat im Wesentlichen

einen topographischen und plastischen Charakter. Aehnlich ver-

halt es sich mit den Landschaftsbeschreibungen des Apollonios
von Rhodos. Wiewohl sich darunter Schilderuugcn einiger

Fernsichten , wie der vom Dindymon 2
)
und vom Olympos

:!

) ,
be-

I) Aelian. var. hist. Ill I. Vgl. Buttmatm, quacst. de Dicae-
arc,ho p. :52.

2 Argon. I llo:< ff.

:( 111 1<>4 ff. V'^l. die Schilderung der Kiisten des schwarzen
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finden, bei denen die Beriicksichtigung cler atmospharischen Media
so nahe lag , begntigt sich der Dichter doch im Wesentlichen da-

mit, die plastische Entwickelung der Gegenden zu veranschau-

lichen. Nur einmal, bei der Schilderung der Aussicht vora Diu-

dymon *) ,
wird der am Fernsten liegeude Punkt

,
die Miindimg

des Bosporos, als nebelig bezeichnet
;
doch geschieht dies in aller

Kfirze und lediglich durch Beifiigung eines Adjectivs. In der Be-

schreibung ,
welche der jtingere Plinius 2

)
von der Aussicht aus

seiner tuskischen Villa entwirft
,
aussert sich das Vorwiegen des

Interesses filr die Form sogar in eigenthiimlichen sprachlichen

Wendungen, wie regionis forma pulcherrima und neque enim

terras tibi, sed for mam aliquam ad eximiam pulchritudinem

pictam videberis cernere. ea varietate, ea descriptione, quocum-
que inciderint, oculi reficientur. Alle diese Schilderungen
machen den Eindruck

,
als sei fur dieselben eine klare Luft und

ein voiles Licht vorausgesetzt ,
welche die Plastik der Gegen-

stande allenthalben zur vollendetsten Geltung kommen lasseu.

Auch besitzen wir eine Reihe bestimmter Aeusserungen ,
welche

bezeugen ,
dass die Alten eine formenschone Gegend am Liebsten

in einer solchen Atmosphare betrachteten :!
. Davon

,
dass das

Duftige, Dammernde, Verschwimmende in der Landschaft die

Alten in almlich bedeutsamer Weise gestimmt hatte, wie die Mo-
deruen ,

findet sich in der erhaltenen antiken Litteratur nicht die

geringste Spur. Allerdings beriihren die antiken Schriftsteller

bisweilen zerfliessende und von eigenthiimlicher Beleuchtung be-

gleitete atmospharische Erscheinungen. Doch zeigt die Art ihrer

Schilderung deutlich, dass sie angesichts derselben anders em-,

pfanden ,
als die Modernen. Der Rhodier ApollonkH

4
)
erwahnt

den aus den Plankten aufsteigenden Kauch, der den Aither

uberzieht und die Sonnenstrahlen unsichtbar macht. Vergil er-

zahlt 5
),

wie sich die Sonne nach der Ermordung des Caesar

mit einem dunklen Dunste uberzieht. Beide Dichter aber schil-

Meeres II 345 if., des Laufes des Thermodon II 972 ff. und des Hades
II 73ii ff.

1) I 1114 : cfctiveto
S' ^epoev oto|j.a Bocropo'j . . .

2) Epl. V.6.
3) Siehe z. B. das Komikerfragment bei Dio Chrysost. LXIV p. 334

ed. Reiske (Meineke, fragm. com. gr. IV p. til 6, 49) , die Schilderung der

sedes beatae bei Vergil. Aen. VI (>40 : Largior hie campos aether et

lumine vertit
| purpureo ,

Anacreontea 2 B [49] Bergk : fpacpe TOC; TTO-

Xet; TO rpGTOV | IXapd; TE v.al ye^woa; ,
die panegyrische Schilderung

Athens bei Aristid. or. XIII 100 (I p. 160 ff.
Dindprf).

4) Argon. IV 925 ff. Aehnlich ist die Schilderung des Feuer

speienden Aetna bei Vergil. Aeueis III 570 ff. gehalten.

5) Georg. I 406.

23*
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dern diese Vorgange ganz objectiv als Naturphanomene und ver-

zichten darauf, was ein Moderner gewiss nicht unterlassen habeii

wiirde, die Wirkungen derselben auf die darunter befindliche

Landschaft zu veranschaulichen. Wird aber auch einmal, was

verhaltnissmassig selten der Fall ist, der Lufthiille, welche einen

landschaftlichen Bestandtheil umgiebt , gedacht
l

) ,
dann lasst der

bezeichnende
,
aber knappe Ausdruck ebenfalls auf eine Objec-

tivitat der Auffassung schliessen, die sich wesentlich von dem sub-

jectiven Gefiihle unterscheidet, mit welchem die Modernen solche

Erscheinungen aufzunehmen und zu schildern pflegen. Jedenfalls

findet sich in der ganzen classischen Litteratur keine Naturschil-

derung, in welcher die atmospharische Stimmung tiber das plasti-

sche Element vorwaltete oder neben demselben gleichberechtigt
auftrate. Mit dieser Thatsache stimmen die philostratischen Ge-

maldebeschreibungen. Da die darunter befindlichen Nachtstiicke

eine besondere Behandlung erfordern, so beschranken wir uns vor

der Hand auf die Bilder, in denen Tagesbeleuchtung herrschte. In

der Beschreibung derselben findet sich keine Andeutung, welche

auf das, was wir atmospharische Stimmung nennen, hinwiese.

Nach demGeiste und den Absichten der Philostrate hatte man aber

im Gegentheile zu gewartigen ,
dass sie dieses Gebiet in der ein-

gehendsten Weise berilcksichtigten. Einerseits ist die iiber den

Gegenstanden schwebende Hulle von Luft und Licht
,
wie es die

neuere Litteratur zur Geniige beweist
,
besonders geeignet ,

urn

durch das Wort dem Gefiihle veranschaulicht zu werden. Anderer-

seits bietet die stimmungsvolle Abtonung dieser Potenzen den

Malern eine vortreffliche Gelegenheit, ihre coloristische Meister-

schaft zu bekunden. Nun lassen es sich die Philostrate besonders

angelegen sein, Feinheiten der malerischen Charakteristik aufzu-

sptiren und dem Leser zum Verstandniss zu bringen. Sie thuen

in dieser Hinsicht eher zu viel
,
als zu wenig und entdecken auf

den Bildern
,
die sie beschreiben ,

6'fters Wirkungen ,
welche die

1
) Dies ist der Fall bei der bereits angefiihrten Stelle des Apol-

lonios Rhodios, Arg. I 1114. Vgl. auch die Beschreibung der Syrte
Arg. IV 1244 ff. :

ayo? S' IXev etoop6tovTa?

Y]pa xai (Ae-faXf); vwTa yftov6<;, typi 8' loa

TTfjAoO UTtepteivovta StTjvexdi; ....

Vergil. Aen. IV 248 :

Atlantis, cinctum adsidue cui nubibus atris

piniferum caput et vento pulsatur et imbri.

Etwas anderer Art
,
aber immerhin verwandt ist die Schilderung in

dem Hippolytos des Euripides (1205 IF.), wo der Bote erziihlt, wie die

Wasserhose
,
welche das Meerwunder in sich birgt, die Klippen des

Skeiron, den Isthmos und den Felsen des Asklepios verhiillt.
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Grenzen des malerisch Darstellbaren uberschreiten. Angesichts
des Bildes, welches den Themistokles in Babylon darstellt 1

), sieht

der altere Philostratos es dem Themistokles an, dass er persisch

spricht ,
und meint er den Weihrauchduft zu riechen

,
welcher in

der Halle des Perserkonigs verbreitet ist. Vor den ilber Rosen

dahinschreitenden Horen 2
) glaubt er den Duft zu empfinden, den

die zertretenen Blumen ausstromen. Der Main von Dodona 3
)

scheint ihm mit Geriichen von verbranntem Raucherwerke erfiillt.

Bei derTendenz, welche sich in solchen Bemerkungen ausspricht,

muss es jeden unbefangenen Beobachter befremden, dass in keiner

Beschreibung der Eindruck beriihrt wird, welchen die Behandlung
derLuft hervorruft. Nirgends findet sich einHinweis, dass dieselbe

von trockener Hitze
,
von Schwiile oder von Feuchtigkeit durch-

drungen erscheine
,
oder ahnliche Bemerkungen ,

wie sie in den

modernen Gemaldebeschreibungen oder -kritiken so haufig vor-

kommen. Wenn diese ganze Seite des malerischen Schaffens, die

fiir die rhetorische Schilderung einen so dankbaren Stoff darbot,

unberiicksichtigt bleibt
,
dann diirfen wir gewiss annehmen

, dass

sie auf den Bildern
,

durch welche die Beschreibungen der

Philostrate inspirirt wurden, nirgends bedeutsam hervortrat. Als

Schlussresultat aller dieser Beobachtungen ergiebt sich zum Min-

desten ein gradueller Unterschied zwischen der antiken und der

modernen Auffassung. Wahrend das Gemiith der Modernen in

dem Zusammenhange der Landschaft und der darin wirkenden

Atmosphare das Walten einer elementaren Naturseele empfindet
und dadurch auf das Tiefste ergriffen wird, ist den Alien der

Einklang dieser Factoren in ungleich geringerem Grade aufge-

gangen und haftete ihr Auge vorwiegend an den festen, plasti-

schen Formen. Diese Auffassungsweise musste aber nothwendig
auch in ihrer Landschaftsmalerei Ausdruck finden und derselben

gerade den Charakter verleihen, wie er den erhaltenen Wand-
bildern eigenthumlich ist. Wir sind demnach durch die Unter-

suchung der sprachlichen Aeusserungen tiber die Landschaft, der

Beschreibungen der Philostrate und der erhaltenen Wandgemalde
in der That dazu gelangt, einen principiellen Unterschied zwi-

schen der antiken und der moderuen Landschaftsmalerei nachzu-

weisen. Jene legt das Hauptgewicht auf das topographische und

plastische Element und strebt demnach
, schone und bedeutungs-

1) Imag. II 31.

2) II 34. Zu vergleichen sind die Bemerkungen iiber die Rosen
des Komos (I 2) ,

Uber den Geruch im Garten (I (>) , Uber den duftenden
Atheni der Ariadne J 15).

3) II 33.
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voile Formen in iibersichtlicher Weise zu einem organischen
Ganzeu zu entwickeln. Dagegen sind die in der Gegend wir-

kenden Potenzen von Luft und Licht fiir sie von nebensachlichem

Interesse. Mag sie auch einige gelaufige Erscheiniingen aus

diesem Gebiete
,
wie gewisse Lichteffecte, Regenbogen ,

Wolken-

gebilde , kiinstlerisch verwerthet haben
,

so hat sie doch der

atmospharischen Stimnmng nieraals den Platz eingeraumt, welchen

dieselbe in der modernen und namentlich der modernsten Malerei

einnimmt. Landschaften
,

welche jeglichen Fornienreizes ent-

behreu und wo das Interesse lediglich auf der Charakteristik der

dariiber verbreiteten Atmosphare beruht, wie ein Stoppelfeld, ein

lehmiger ,
von verkriippelten Weiden uragebener Feldweg und

ahnliche Motive , welche in der moderuen Malerei ganz ge-

laufig sind
,

werden den Alten stets fremd geblieben sein.

Dieses verschiedene Princip entspricht aber vollstandig dem
Geiste und im Besonderen dem Naturgefuhle der beiden Cultur-

epochen. Jenes Dammernde , Traumerische , Ahnungsvolle ,
wie

es die moderne Malerei vorwiegend durch die atmospharische

Schilderung erzielt , ist ein der Klarheit des classisehen Geistes

vollstandig zuwiderlaufendes Element. Die kiinstlerische Ver-

wirklichung solcher Eindriicke setzt ein sentimentales Versenken

in die Natur voraus, wie es den Alten stets fremd blieb und auch

in der modernen Entwickelung erst spat zur vollendeten Ausbil-

dung gekommen ist. Ausserdem hat man zu bedenken
,
dass der

siidliche Himmel
,
welcher die antike Malerei bedingte, im Ver-

gleich mit dem nordischen ungleich weniger Erscheinungen dar-

bietet
,

die geeignet sind
,

eine solche traumerische oder gar

schwermuthige Stimmung zu befordern. Auch heut zu Tage hat

dieLandschaftsmalerei, welche in dieser Richtung thatig ist, ihren

Hauptsitz im nebligen Norden. Eudlich diirfte es am Platze sein,

hierbei einer beinah nothwendigen Beschranktheit des kiinstleri-

schen Schaffens zu gedenkeu. Zu alien Zeiten und in jeglicher

Gattung der Malerei sind ein plastisch vollendeter Umriss und
malerischer Reiz schwer vereinbare Dinge. Da nun die antike

Laudschaftskimst vorwiegend nach der ersteren Seite hiu thatig

war, so konnte es kaum ausbleiben, dass sie die coloristische

Stimmung, welche namentlich durch Verwirklichung der atmo-

spharischen Erscheinuugen erzielt wird
,

in geringerem Grade

berilcksichtigte. Diirfte es doch schwer fallen ,
einen modernen

Kilnstler namhaft zu machen, welcher beide Richtungen

gleichmassig durchgebildet und bei dem nicht die eine oder

die andere das Uebergewicht hatte. Fragen wir, in wie weit

die besten aus dem Alterthume erhaltenen Leistungen ,
die vati-

canischeq Odysseelandschaften ,
die Einftihrung atmospharischer
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Stimmung vertragen ,
so wird Jedermanu zugeben , dass die

Vorzuge derselben, die klare Gruppirung der Massen und die

Schonheit und Bedeutsamkeit der Formen, durch ein sckarfes

Geltendmachen dieses Elements eher verlieren
,

als gewinnen
wiirden.

Jedenfalls finden durch dieses Princip, wie ich es festzustellen

versucht
,
eine Reihe VOD Erscheinungen ,

welche der landschaft-

lichen Darstellung der Alten eigenthiimlich sind
,

die natur-

gemasseste Erklarung. Wir diirfen es mm mit hiulauglicher
Sicherheit aussprechen , dass die Behandhmg des Unwetters auf

der Lastrygonenlandschaft ,
voii welcher imsere Untersuchung

ausging , uicht lediglich durch die Bedingungeu der decorativen

Frescotechnik
, sondern im Wesentlichen durch das Priucip der

antiken Landschaftsmalerei bestitnmt ist
')

. Wenn ferner die Mo-

dernen, wenigstens seit den Poussins, den Staudpunkt, von

dem aus sie die (legend entwickeln, bald hoch, bald tief nehmen,
auf den Wandbildern dagegen bei Schilderung ausgedehnterer Ge-

genden stets ein verhaltnissmasig holier Standpunkt vorausgesetzt
wird 2

) ,
so erklart sich auch diese Erscheinung aus dem Gegen-

satze, welchen ich zwischen dem Wesen der antiken and der

modernen Kunst nachgewiesen. Die antikeu Maler wurden durch

das von ihnen eingeschlagene Verfahren in den Stand gesetzt,

ohne besonderen Aufwaud von Lufttonen und vorwiegend durch

die plastisehen Formen den Zusammenhang der einzelnen Glieder

bis zu dem aussersten Plane zu eutwickeln. Hiermit stimnit

ferner das haufige Vorkommen monochroiner, namentlich griin

oder gelb gemalter Landschafteu ;i

)
. Das Verzichten auf ein der

Natur entsprechendes Colorit zeigt deutlich
,
dass der Schwer-

punkt dieser Gattung anderswo , namlich in dem plastisehen

Elemente, zu sucheu ist. Endlich erklart sich aus dieser Eigen-

I; Auch die antike Poesie verzichtet bei entsprechemlen Schilde-

rungen darauf, das Verschwimmen iler landschaftlichen Foruien in die

atmospharischen Potenzen zu veranschaulichen. Vgl. z. B. Vergil,
Acn. I 88 : Eripiunt subito nubes coelumque diemque

Teucroruni ex oculis
; ponto nox incubat atra.

2- Ein solcher holier Standpunkt muss auch den von Philostratos

beschriebenen Landschaften eigenthiimlich gewesen sein, den Siimpfen
(imag. I 9;, dem Bosporos (I 12), den Inseln (II 17). Setzt man dies

voraus
,
dann erscheint die Entwickelung der Gegenden ,

wie sie der
Rhetor schildert, bildlich ganz wohl darstellbar.

3) Ein grimes Monochrom ist die Aktaionlandschaft N. 252 b
. Ein

Cyklus von gelben Landschaften findet sich in der pompeianischen
Casa di Sirico in einem der Zimmer ,

welche an der Nordseite des
nach Vicolo dei lupauari orientirten Atriums liegen) , ein anderer in

dem sogenannten Hause der Livia auf dem Palatin.
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thumlichkeit die Thatsache, dass die Alten ofters und bereits in

verhaltnissmassig friiher Epoche landschaftliche Motive in der

Sculptur behandelten. Terracotten siidrussischer Provenienz,
deren Arbeit sicherlich der vorromischen Epoche angehort, stellen

Aphrodite dar, wie sie neben einer Priapherme auf einem natura-

listisch behandelten Felsen sitzt. An dem Felsen sind in sehr

flachem Relief scherzende Eroten angebracht. Einmal ist auch das

darunter fliessende Gewasser angedeutet *)
. Die Kiinstler des far-

nesischen Stieres haben das Terrain , auf welchem die Handlung
vor sich geht , sehr ausfuhrlich veranschaulicht. Das Gleiche ist

ofters der Fall bei den kleinen Marmorwerken
,

welche zum
Schmucke der Wasserkiinste in den Atrien

, Peristylien und
Garten dienten 2

)
. Was das Relief betrifft

,
so geniigt es

,
an die

Basen des Nil und des Tiber 3
) ,

an die Apotheose des Homer , an

die Reliefs von S. Agnese 4
),

an zwei im Capitol
5
), zwei andere

im Lateran befindliche Denkmaler 6
)
zu erinnern. Besonders haufig

sind Motive aus dem Gebiete der idyllischen Landschaft in das

Relief ubertragen
7

)
. Festungen , Berge ,

Fliisse werden auf den

1) Ant. du Bosph. cimm. pi. LXV 1, 2, 5.

2) Hierher gehort ohne Zweifel das Marniorwerk in Villa Borghese,
welches Fischer auf einem klippenreichen Strande (gegenwartig im
Zimmer der Daphne ,

in der Beschreibung Roms nicht verzeichnet) ,

ein anderes im Vatican
,
welches einen schlafenden Hirtenj tingling,

vielleicht Endymion , umgeben von seiner Heerde , auf einem felsigen
Terrain darstellt (Beschreibung Roms II 2 p. 162 n. 39), vielleicht auch
das in Bergaus Besitz befindliche

,
welches eine Madchenfigur schil-

dert , die auf einem mit Weinreben bewachsenen Felsen sitzt und mit
einem Schwane tandelt, wahrend um sie herum Eroten scherzen (Bull,
dell' Inst. 1866 p. 12, Ber. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1871 Taf. II

p. 108 ff.). Das letztere Denkmal erinnert in Auffassung und An-
ordnung merkwiirdig an die sudrussischen Terracotten, welche wir in

der vorhergehenden Anmerkung angefuhrt.
3) Visconti , Mus. Pio-Clem. I 37, 38. Bestandtheile agyptischer

Landschaft finden sich auch auf dem vaticanischen Relief bei Visconti,
Mus. Pio-Clem. VII 14*.

4) Braun, zwolf Basreliefs Taf. I VIII.

5) Befreiung der Andromeda
; Endymion schlafend : Foggini,

Mus. capit. IV 52, 53; Braun, zwolf Basreliefs Taf. X, IX.

6) Pflege des Pan : Benndorf und Schone, Bildwerke des lat. Mu-
seums p. 16 n. 24. Wenn hier behauptet wird

,
es seien koine Mythcn

von der Pflege des Pan tiberliefert, so ist dies unrichtig. Pausanias
VIII 30 erziihlt

,
dass die Nymphe Oinoe Pflegerin des Pan gewesen

sei. Vgl. auch Euphorion im Schol. zu Eurip. Rhes. 36 und Meineko,
anal. alex. p. 158, 164. Vielleicht die Entdeckung dcs Asklepios
durch Autolaos : Benndorf und Schone a. a. 0. p. 6 n. II. Vgl. auch
das Relief mit Alexander und Diogenes: Zoega, bassiril. I 30.

7) Landmann mit Kuh, dahinter Tempel , Donarium, heiliger
Baum : Mon. dell' Inst. II 27

;
Liitzow

,
Miinchener Antiken Taf. 38
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Cochlearsaulen geschildert
l

) , was urn so weniger befremden wird,

da das Relief dieser Denkmaler in engem Zusammenhange mit der

vorhergehenden Entwickelung der historischen Malerei steht.

Aelmliche Darstellungen haben selbst auf Miinztypen Eingang

gefunden
2

)
. Die unerfreulichsten Producte dieser Richtung sind

endlich die verworrenen Hafenlandschaften, denen wir auf Reliefs

der Verfallsepoche begegnen
3
)

. Niemand wird gegen den Schluss,

den ich auf diese Denkmaler gegriindet, die der antiken Marmor-

sculptur eigenthtimliclie Bemalung einwenden
;
denn

, mag man
den Naturalismus derselben noch so hoch veraiischlagen ,

so war
die Verwirkliclumg atmospharischer Stimmung hierbei gewiss in

nur ganz beschranktem Grade erzielbar 4
)

.

Urn einem moglichen Einwurfe zuvorzukommen
,
haben wir

schliesslich noch das antike Nachtstiick zu beriicksichtigen. Im

iBrunn, Beschr. der Glyptothek n. 301). Landmann mit Kuh vor
einem Sacellum und heiligen Baume: Visconti, Mus. Pio-Clem. V 33.

Rinderheerde, dahinterFelsen, Priapherme undBerggott: Winckel-

mann, mon.in. 67; Braun, zwolf Basreliefs, Vignette zuTaf. 7; Liitzow,
Miinchener Antiken Taf. 3S (Brunn, Beschr. d. Glyptothek n. 127).

-

Jager neben Pferd
;
im Hintergrunde Baume

,
Felsen und eine mit

Guirlanden behangene Priapherme : Zoega bassiril. I 37. Poly-
phemos mit Eros sitzt unter dem Schatten eines gewaltigen Baumes
auf einem Felsen: Zoega, bassiril. II 57. Bakchisches Opfer vor
Sacellum mit heiligem Baume , Relief von Calvi : Bull, dell' Inst. 1865

p. 41 ff. Pan auf Maulthier reitend
,
davor Eichbaum auf einem

Felsen, unter welchem eine Priapherme steht : Gerhard, Neapels antike
Bildwerke p. 45S n. 11

; Fiorelli, raccolta pornografica n. 44. Bak-
chische Procession; dariiber Feigenbaum und Haus: Foggini, Mus.

capitol. IV 36. Ein clem letzteren ahnliches Exemplar in Neapel :

Gerhard, Neapels ant. Bildw. p. 455 n. 1
; Fiorelli, race. porn. n. 43.

Ein Satyr neckt einen Panther, indem er ihm einen Hasen vorhalt ;

links ein mit einer Guirlande bekriinzter Felsen ; rechts eine Pinie und
ein Cippus ,

an dem ein Peduin
,
eine Chlamys und ein todter Hase

aufgehangt sind: Bouillon, Mus. d. ant. I 79; Denkrn. d. a. K. II

39, 465.

1) Z. B. Frohner, Colonne trajane p. 65.

2) Z. B. Donaldson, Architectura numismatica N. 1, 2, 32, 33.

3) Visconti, Mus. Pio-Clem. VII 17; Guglielmotti, delle due navi
romane scolpite sul bassiril. portuense del Principe Torlonia

,
Roma

1866. 8.

4) Ich kann nicht umhin bei dieser Gelegenheit eine Frage auf-

zuwerfen , welche die urspriingliche Polychromie des capitolinischen
Andromedareliefs (Foggini, Mus. capitol. IV 52

; Braun, zwolf Bas-
reliefs Taf. X) betrifft. Hier erscheint die rechte Seite des Reliefs,
wo die Figur des Perseus dargestellt ist, im Vergleich mit der linken,
wo sich der Felsen aufthunnt ,

von dem Andromeda herabsteigt ,
auf-

fallig leer. War diesem Mangel vielleicht durch die Polychromie ab-

geholfen und neben dem Felsen nach dein rechten Rande der Platte

hinuber das blaue Meer angedeutet?
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neunzehnten Abschnitte
')
wurde gezeigt, dass diese Gattung ver-

nmthlich in der Alexander- oder Diadochenperiode zur Ausbildung
kam. Der Nachtstiicke , die von Philostratos beschriebeu sind,

des Komos und der Kassandra
,
welche durch Fackellicht

,
der

Antigone ,
die durch Mondschein beleuchtet war

,
haben 'wir im

Anfange dieses Abschnitts gedacht. Eine verwandte Erschei-

nung bot auch das Bild des Phaethon 2
) , indem darauf bei dem

Sturze des Tragers der Sonnenstrahlen in den oberen Regionen
des Himmels nachtliches Dunkel hereinbrach und die Gestirne

sichtbar wurden. Innerhalb der Wandmalerei endlich ist das

Nachtstiick durch eine pompeianische Landschaft vertreten, deren

Staffage die Troianer darstellt
,
wie sie tmter Fackelbeleuchtung

das holzerne Pferd vorwarts ziehen 3
)

. Ausserdem findet sich eine

zum Mindesten verwandte Darstellung auf der vaticanischen

Unterweltslandschaft
,
wo zwar nicht die Nacht. aber das Dunkel

eines Raumes geschildert ist
,
in welchen nur wenig Licht hiuein-

fallt. Nun konnte Jemand die Behauptung aufstellen , dass das

Nachtstiick nothwendig eine stimmungsvolle Verwirklichung zer-

fliessender Massen mit sich bringe ,
dass demnach die Existenz

dieser Gattung in der antiken Kunst der von mir im Obigen ent-

wickelten Theorie widersprache. Doch siud wir auch hier im

Stande, zum Mindesteu einen graduellen Unterschied zwischen

der antiken und der modernen Auffassung nachzuweisen. Be-

trachten wir, wie sich die alten Schriftsteller iiber die nacht-

lichen Erscheinungen aussern ,
so sind allerdings einige Stellen

erhalten
,
wo der gedarnpfte Schimmer des durch Wolken oder

Nebel verschleierten Mondes beriicksichtigt wird. Vergil
4

)
ver-

anschaulicht den Gang des Aeneas durch das Schattenreich mit

folgendem Vergleiche :

quale per incertain lunam sub luce maligna
est iter in silvis

,
ubi caelum condidit umbra

Juppiter et rebus nox abstulit atra colorem.

Die Nacht, welche die Trojaner in der Aetnagegend zubringen,
wird folgendermaassen geschildert

5
)

:

nam neque erant astrorum ignes nee lucidus aethra
siderea polus , obscuro sed nubila caelo,
et lunain in nimbo nox intempesta tenebat.

Nichts desto weniger aber beruhen diese Aeusserungon auf

einem von dem modernen verschiedenen Gefiihle. Von jener be-

1) Vgl. oben Seite 211.

2) Philostrat. imag. 111.
3) N. l:(2(i.

4) Aeneis VI 270 ff.

5) Aeneis III 585 ff.
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wussten Hingabe, mit welcher wir in dem Nebelhaften der Nacht-

landschaft schwelgen, von der Ausfiihrlichkeit unserer Schilde-

rung ist Vergil weit entfernt. In den an zweiter Stelle ange-
fiihrten Versen lasst er sogar die Wirkung des verschleierten

Mondes auf die darunter befindliche Landschaft ganz unberiick-

sichtigt. Bei dem Vergleiche deutet der Dichter allerdings das

triibe Licht an
,
welches der bewSlkte Himmelskorper tiber den

Wald verbreitet. Doch zeigt die Fassung seiner Worte,
dass eine solche Erscheinung auf ihn einen anderen Ein-

druck machte als auf den Moderuen. Wahrend der letztere in

dem Zitternden und Nebelhaften des gebrochenen Moudlichtes

einen eigenthiimlichen Genuss finden und denselben auch in der

Beschreibung durchklingeu lassen wilrde
, bezeichnet Vergil die

Beleuchtung kurz als lux maligna. Bedeutsam ist es auch, dass der

Dichter, obwohl es doch hier so nahe lag, jeglichen Hinweis auf

das Verschwimmen der Formen unterliess und nur die Unkennt-

lichkeit der Farben hervorhebt. Zu dem*elben Resultate ftihrt

die Betrachtung der gesammten Masse von Nachtschilderungen,
welche uns in der antiken Litteratur erhalten sind. Stellen, wie die

beideu des Vergil , in denen die nebelhaften Erscheinungen
der Mondnacht beriihrt werden

, finden sich nur ganz vereinzelt.

Gewohnlich wird die Wirkung des klaren vollen Mondes geschil-

dert
,

welche den Formen einen eigenthiimlichen malerischen

Reiz verleiht und ihreScharfe mildert, ohne sie jedoch verschwim-

men zu lassen r
,

. Besonders bezeichnend fiir diese Vorliebe ist

die Stelle des Vergil
2

; , wo der Dichter erzahlt , wie die Penaten

dem Aeneas im Traume erscheinen. Wahrend ein Moderner

eine solche Erscheinung gewiss in einem ahnungsvollen Dammer-
lichte Statt finden lassen wiirde

,
wird sie von dem classischen

Dichter bei vollem Mondscheine eingefiihrt. Wenn aber die an-

tiken Dichter und Schriftsteller nur ein sehr beschranktes Interesse

fur das Verschwimmende der Nachtlandschaft verrathen, so

diirfen wir dasselbe auch von der damaligen Malerei annehmen.

Wie die antike Landschaft iiberhaupt , wird demnach auch das

Nachtstiick das plastische Element gewahrt und die zerfliessenden

Potenzen der nachtlichen Atmosphare in nugleich geringerem

1) Siehe ausser den oben Seite 213 angefiihrten Stellen nament-
lich Hymn, homer. XXXII in Lunam 3 ff. Sappho, fragm. 3 Bergk.
Horatius, Carm. II 5, IS ff. Vergilius, Aen. VII b ff. Ovidius, Epl. ex
Ponto III 3, 5 ff. Trist. I 3, 27 ff.

2) AeneisIII 150 ff.:

visi ante oculos adstare iacentis

in sommis
,
in u 1 1 o manifest! 1 u m i n e

, qua se

plena per insert as fundebat 1 u n a fenestras.
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Grade verwerthet haben, als es die moderne Kunst zu than pflegt.

Fragen wir
,
wie sich die erhaltenen Wandbilder

,
die hierher

gehoren ,
zu dieser Annahme verhalten

,
so gestattet das fliichtig

hingeworfene pompeianische Gemalde mit dem holzernen Pferde

kaum einen Schluss auf Leistungen der kunstmassigen Land-
schaft. Ausgiebiger hierfiir ist das romische Gemalde

, welches

die Unterwelt darstellt. In der Hohle, welehe das Local des

Schattenreiches bildet, herrscht abgesehen von einem fahlen

Scheme, der durch ein aus der Oberwelt herabreichendes Felsen-

thor fallt, ein dunkler Ton. Doch filhrt derselbe nirgends zu

einem Verschwimmen der Massen; vielmehr heben sich die

einzelnen Bestandtheile der Landschaft und die sich darin be-

wegenden Gestalten iiberall bestimmt von einander ab ,
eine

Behandlungsweise , welehe sich selbst auf die ganz im Hinter-

grunde befindlichen Eidola erstreckt, die ohne Andeutung der

Einzelheiten
, schattenartig ,

mit grauer Farbe gemalt sind
*)

.

Wenn endlich Philostratos 2
)

von dem Mondlichte auf dem

Antigonebilde schreibt DasXvjV/] plv yap 7rpoa[3aXXsi cpui? OUTKO

TCICJTOV 6cpf}aX[Ao7c, so braucht dies nicht auf den durch dunkle

Wolken oder Nebel brechenden Schein gedeutet zu werden
,
wel-

cher in vielen modernen Nachtstiicken wie ein Schleier iiber der

Gegend lagert. Vielmehr war diese Bezeichnung auch ganz an-

gemessen, wenn das Mondlicht, ohne durch atmospharische Media

gebrochen zu sein
,

die Gegenstande in einem matten Tone er-

scheinen liess
, etwa dem entsprechend ,

welcher auf der romi-

schen Unterweltslandschaft herrscht. Ja wir diirfen weiter gehen
und behaupten , dass ,

wenn das Antigonebild die Andeiitung von

Dunsten
,
Nebeln oder ahnlichen Erscheinungen enthalten hatte,

Philostratos gewiss nicht ermangelt haben wtirde, diese zur

rhetorischen Ausschmiickung so geeigneten Motive naclidriicklich

hervoraiheben.

Das Resultat, zu welchem wir durch diese Betrachtungen

gelangt sind
,

ist nicht nur fiir die Landschaft
,
sondern fur die

ganze antike Malerei von der grossten Tragweite. Wenn die

Alten in der Landschaft die atmospharische Stimmung in un-

gleich geringerem Grade beriicksichtigten, als die Modernen, dann

diirfen wir dasselbe mit um so grosserer Sicherheit fiir die au-

deren Gattungen ihrer Malerei voraussetzen ,
bei denen die Be-

1) Verglcichen liisst sich die Bchandlung der Fische bei Philostra-

tos, imag. I 1H : v fXctuxij> Se rip Tfj; UaXotTTTj; avSlei ta TOJV lyjb'jwv ypci)-

a (xXavi fj.v ol avw ooxoDotv , T/TTOV 6' ol cpe!;fj,
oi oe

(Jirc

Ttapa'jie'joovxai T^JV o-iiv, eira axtrfrteic, ei&' uoapof, elft'
-

2) Imag. II 29.
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riicksichtigung dieses Elementes betrachtlich ferner lag. Die im

elften Absclmitte beriihrte Erscheinimg ,
dass die antiken Still-

leben der stimmungsvollen Beleuchtung entbehren
,
welche den

modernen und namentlich den hollandischen Bildern dieser

Art eigenthtimlich ist, wird jetzt Niemandeu mehr befremden.

Besonders wichtig aber ist es, dass sich durch das von uns

gewonnene Resultat bestimmte Grenzen fiir den Naturalismus

in der antiken Malerei ergeben. Die Modernen diirfen es

wagen ,
eine gemeine Natur , wie sie die Wirklichkeit darbietet,

in dem Bilde zu scbildern
;
denn sie sind im Stande

,
auch iiber

diese durch eine eigenthilmliche Trttbung oder Klarung des

Lichts einen poetischen Schimmer zu verbreiten. Um hier nur

an Leisttmgen zu erinnern, welche dem extremsten Stadium

des modernen Realismus angehoren ,
so wirken Bilder Cour-

bets, wie das Begrabniss zu Ornans und die Steinklopfer
immer noch kiinstle'risch

,
weil der Eindruck der vulgaren Exi-

stenzen
,
welche als Trager der Handlung auftreten ,

durch die

harmonische Abtonung der sie umgebenden Atmosphare ,
dort

eines grauen , Feuchtigkeit ausstromenden Wolkenhimmels
,
hier

einer heissen, trockenen, mit Staubtheilen geschwangerten Mittags-

beleuchtung , ein Gegengewicht erhalt l

)
. Ein soldier extremer

Realismus blieb der antiken Malerei, so lange sie Gefiihl fiir

asthetische Wirkung bewahrte
, nothwendig verschlossen. Indeed

sie des Mittels entbehrte
,
durch welches die Modernen auch das

Hassliche oder Gemeine zu verklaren wissen, durfte sie die Wirk-
lichkeit nicht

,
wie sie vor den Sinnen lag , nachcopiren ,

sondern

musste sie mit den von der Natur gebotenen Elementen sichtend,

lauternd, ordnend zu Werke gehen. Sie konnte daher, wenn sie

auf die Verwirklichung einer idealen Schonheit verzichtete, immer-

hin nur bis zu einer im ho'chsten Grade charaktervollen Schilde-

rung vorgehen, welche ein von alien Zufalligkeiten entkleidetes

und somit allgemeingiiltiges Abbild einer Gattung oder einer

Situation darbot. Wie lange die antike Malerei diese Grenzen

einhielt, lasst sich nicht einmal nach Generationen bestimmen.

In der Production der Diadochenperiode sind dieselben
,
soweit

unser Wissen reicht, noch beobachtet, wie es die Betrachtung der

Alexanderschlacht 2
)

und der Wandbilder genrehaften Inhalts

lehrt
,
die wir auf hellenistische Vorbilder zurtickftihrten ;!

)
. Da-

gegen herrscht ein riickhaltsloser Realismus in den Schilderungen

1) Vgl. Meyer, Geschichte der modernen franzosischen Malerei

p. 260 ff.

2) Vgl. oben Seite 44.

3) Vgl. oben Seite 09 ff., 76 ff.
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SMS dem Alltagsleben , welche mit Sicherheit als Prod nete der

Kaiserzeit betrachtet werden diirfen 1

).
Und die Eindrticke,

die der Betrachter angesichts dieser Bilder empfiingt ,
sind gauz

geeignet, die Ansicht zu bestatigen, welche ich iiber die Grenzen

der antiken Malerei aufgestellt.

1} Vgl. obenSeite 71, 72 ff.



Yasenbild von Nazzano (siehe weiter unten Seite 370).

Nachtrage und Verbesserungen.

Seite 2 Anm. 4 1st das p. nach Ars am. I zu streiclien.

Zu Seite 7 am Ende. Die Weise, \vie ich mich iiber das Ver-

haltniss des Serapis- und des spateren Plutonideals geaussert,
konnte missverstanden werden. Ich behaupte keineswegs ,

dass

sie identisch sind, soudern nursoviel, dass bei Gestaltung des

letzteren das Serapisideal zu Grunde gclegt wurde.

Seite 12 Anm. 2 lies statt Quintilian. X 12, 3: Quintilian.

XII 10, 3.

Zu Seite 18. Die Frage tiber die Motive, welche Menelaos

moglicher Weise bei Gestaltung der ludovisischen Gruppe be-

nutzen konnte, ist unterdess wiederum vonConze, iiber griechische
Grabreliefs (Sitzungsberichte der phil. hist. Cl. d. Wiener Aka-
demie LXXI, 1872) p. 15 (329) beriihrt worden. Er verweist

namentlich auf die Keliefgruppe eines in Wiltonhouse befindliclien

griechischen Grabsteins, der von ihm auf Tafel II I publicirt ist.
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Zu Seite 22. Zu vergleichen sind die Bemerkungen , welche

Friederichs, kleinere Kunst und Industrie p. 453 ff. iiber die

Bronzefiguren von Opfernden und Betenden mittheilt.

Zu Seite 28 Anm. 5. Die daselbst angefuhrten Mtinzen von
Katana sind besser, als bei Paruta, publicirt bei Torremuzza,

Principe di Castelli : Siciliae veteris numismata I tav. XXIII 16 ff.,

ein Werk
, welches sich in Rom nicht vorfindet und erst wahrend

eines neapolitanischen Aufenthalts von mir benutzt werden konnte.

Zu Seite 33. Dass bereits die altere Kunst Portraitstatuen in

der Bewegung der Anrede bildete, also in ahnlicher Stellung, wie

sie dem August Pourtales und der Statue desselben Kaisers aus

der Villa ad Gallinas eigenthtimlich ist, bezeugt die Nachricht

tiber den alteren Kephisodotos bei Plin. XXXIV 87 : fecit et con-

tionantem manu elata, persona in incerto est.

Zu Seite 48. Hier hatte als altestes Denkmal des romischeu

historischen Reliefs der Bilderschmuck des Mausoleums von

St. Remy (Orange) erwahnt werden miissen. Ritschl hat in dem
Priscae latinitatis epigr. suppl. V p. Ill ff. aus der Inschrift des

Grabmals nachgewiesen ,
dass dasselbe ganz in den Anfang der

Kaiserzeit fallt. Hiermit stimmt die Chronologic des in unmittel-

barer Nahe gelegenen und offenbar gleichzeitigen Triumphbogens.
Nach einer von de Saulcy, Revue arche'ologique XIV (1866)

p. 313 ff., angestellten Revision der Inschriftenspuren an diesem

Bogen gehort derselbe in die Zeit des Tiberius und zwar in das

Jahr 21 n. Chr. Doch reicht die einzige neuere Publication jener
Reliefs , die mir zuganglich ist

,
die bei Millin

, voyage dans le

midi de la France, Atlas pi. LXII1 Fig. I a d, zu einer styli-

schen Wiirdigung nicht aus.

Seite 50 Anm. 6 und 7 lese man Vellejus Paterculus.

Seite 89 Zeile 1 4 von unten ist statt den Kopf zu lesen der

Kopf.
Seite 102 Zeile 8 von unten ist statt einen Krytoporticus zu

lesen eine Kryptoporticus.
Seite 119 Anm. 3 ist statt prospicicus zu lesen prospiciens.
Seite 126 Zeile 6 von unten ist statt Zeit von Alexander zu

lesen Zeit vor Alexander.

Zu Seite 131. Die Lesart Pireicus, welche ich nach dem Vor-

gange Brunns (Gesch. der griech. Ktinstler II p. 259) und Over-

becks (Schriftquellen n. 1964) bei Propertius IV 9,- 12 annahm,
ist unzulassig. Karl Dilthey ,

den ich bei der Beschranktheit des

mir zu Gebote stehenden bibliothekarischen Materials in dieser

Frage um Auskunft bat
,
theilte mir mit

,
dass sie von Beroaldus

aus zwei interpolirten vaticanischen Handschriften in den Text

gesetzt worden ist. Offenbar ist Plinius n. h. XXXV 1 1 2 dieQuelle
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der Interpolation. Die lateinische Form des von Piraeeus abge-
leiteten Namens kaim aber niir Piraeicus lauteu, passt also seiner

Quautitat nach nicht in den Vers. Meiueke in den Analecta

Alexandrina p. 210 zweifelt an der richtigen Lesart des Namens
bei Plinius und schlagt vor, Pyres Icius zu lesen. Da jedoch eine

ganze Keihe solcher von Ortschaften abgeleiteter griechischer
Persouennamen bekannt ist (vgl. Keil

, specimen onomatologici

graeci p. 92 ft
1

.),
so liegt keinGrmid vor, [letpatxoc oder Piraeicus

in Frage zu stellen.

Zu Seite 134. Eines besonderen Kaffinements
,
welches mit

diesem Deckeuschmucke getrieben wurde , gedenkt Seneca, epl.

XC I 5 : qui .... versatilia coenationuin laquearia ita coaginentat,
ut subinde alia facies atque alia succedat et toties tecta

, quoties

fercula mutentur (vgl. Marquardt, rom. Privatalterth. I p. 320
Anm. 1981). Diese Beiuerkung bezieht sich keineswegs, wie

Kein in Beckers Gallus 1I :>>

p. 260 aunimmt, auf Decken, welche

sich vermoge einer geheimeu Maschinerie hoben oder senkten, ein

Anblick, welcher auf die darunter befindlichen Gaste einen

Schwindel erregenden uud jedenfalls unangenehmen Eindrnck

hervorgebracht haben wiirde. Vielmehr waren die Bildchen,

welche die Deckenfelder fiillten, verschiebbar uud konnten durch

irgendwelchen Mechauismus andere an ihre Stelle geriickt werden,
so dass das Ensemble der Decke bei jeder Veranderung ein ueues

Schauspiel darbot.

Seite 159 Zeile 18 von oben ist statt Antiochos Seta zn

lesen Antiochos Soter.

Seite 166 Anm. 1 : Die hier erwahnte Schale des Euphronios
ist nnterdess pnblicirt worden von de Witte

,
monuments grecs

publies par 1'association pour 1'encouragement des etudes grecques
en France N. 1 (Paris 1872) pi. I, II.

Zu Seite 235 ff . : Den Beriihrungspunkten zwischen den

Wandbildern und der spateren Vasenmalerei , iiber die ich in

jenein Abschnitte gehandelt, kann ich gegenwartig einen weiteren

sehr bezeichnendeu beifiigen. In den Landereien des Principe del

Drago zwischen Nazzano und Filacciano (Provincia di Civita

Castellaua) wurde im vorigen Jahre eine Nekropole von betracht-

lichem Umfange entdeckt. Die auf Befehl des Fiirsten veran-

staltete Ausgrabuug derselben ist uoch gegenwartig im Gauge.
Die Nekropole besteht ,

wie mir der Direttore degli scavi, Herr

Bondini, mittheilt, aus zwei tibereinander liegendeu Schichten.

In den Grabern der unteren Schicht haben sich alterthiiniliche

Gefasse aus schwarzem Thone und wenige Vasenscherben niit

schwarzeu Figuren gefunden, von denen keine eine besonders

eigenthiimliche Schilderung darzubieten scheint. Die Griiber der

II e 1 b i g , Untersuchungen u. d. campan. Wandmalerei. 24
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oberen Schicht
,
enthielten einige Spiegel ,

deren Zeichnungen

wegen des dieselben bedeckenden Oxyds vor der Hand noch un-
kenntlich sind, und viele Gefasse mit rothen oder gelben Figuren,
deren Styl an den der unteritalischen Vasen erinnert. Der Cha-
rakter der besseren Exemplare dtirfte sich am Besten durch Ver-

gleich mit der bekannten Amphora Lambruschini veranschaulichen

lassen, welche in der benachbarten Sabina gefunden wurde (Arch.
Zeit. 1848 Taf. 17. Vgl. Ann. dell' Inst. 1858 p. 240, 3. Bull,

dell' Inst. 1866 p. 213, 39). Bin zweihenkliger Topf, der sich

unter diesen Gefassen befindet (Form bei Heydemann, die Vasen-

sammlungen des neapler Museums Taf. I n. 33), zeigt auf der

Hauptseite den Kampf eines Satyrs und eines Bockes. Der Satyr,

bartig, mit kahlem Scheitel und Pferdeschwanz
,

schreitet vor,

beide Arme nach hinten ausstreckend
,
und neigt das Haupt ,

um
damit den Stoss gegen den Bock auszufuhren. Ihm gegeniiber

springt der Bock auf den Hinterfiissen zum Angriife an. Zwischen

den beiden Kampfern ein Baum 1

)
. Ruckseite : Kahlkopfiger, bar-

tiger Triton mit Stumpfnase, in der Rechteu einen Schild haltend.

Die Darstellung der Hauptseite bertthrt sich mit den beiden von

inir unter N. 449 aufgefiihrten herculanischen Wandbildern und
namentlich mit dem an erster Stelle beschriebenen. Allerdings
tritt hier nicht ein Satyr ,

sondern ein Pan als Gegner des Bockes

auf. Doch wird durch diese Abweichung der Zusarnmenhang,
den ich zwischen der Vase und den Wandgemalden annehme,

keineswegs ansgeschlossen. Der Unterschied, ob ein Satyr oder

ein Pan dem Bocke gegeniibergestellt wird, ist sehr geringfiigig,

und, war eininal eine von beiden Darstelhmgen vorhanden, dann

lag es nah.e , daraus die andere zu entwickeln. Kommt docli die

gleicheAbwechselung auch bei anderen Compositionen vor, welche

deutlich auf denselben Ausgangspunkt zuriickweisen. Durch
viele Repliken bekannt ist die Gruppe, welche Dionysos darstellt,

wie er sich auf einen Satyr stiitzt. Doch kennen wir einige Denk-
maler, worin die Figur des Satyr durch die eines Pan ersetzt ist

(z. B. Panofka, Cab. Pourtales pi. 19. Impronte dell' Institute

IV 38)
2
).

Die Wandmalerei schildert Satyrn, griechische Spiegel-

kapseln Pane und Bakchantinen, welche neben einander schweben

oder tanzen (vgl. oben Seite 317). Auf den Wandgemalden,
welche Ariadne auf Naxos darstellen, hebt einmal eiu Satyr

1) Der Holzschnitt auf Seite 367 giebt dieses Bild
, etwa zur

1 1 .

:

i I in- verkleinert , wieder.

2) Eine weitere Entwickelung dieses Typus wird durch die

Gruppen bezeichnet, welche Dionysos darstellen, wie er sich mit dem
einen Arm auf einen Satyr ,

mit dem anderen auf einen Pan stiitzt.

Vgl. Ann. dell' Inst. l*4t> p. 218 ff. 1^56 p. 113 ff.
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(N. 1240), ein anderes Mai Pan (N. 1235) das Gewand von dem
schlafenden Madchen ab. Der gleiche Wechsel zeigt sich endlich

auch aiif den Gemalden , welche die Beschleichung einer schla-

fenden Bakchantin darstellen (N. 542 ff. 559 ff.). Welche der

beiden Formen die ursprtingliche sei
,

lasst sich nicht iiberall

mit Sicherheit entscheiden. Im Allgemeinen spricht allerdings
die grossere Wahrscheinlichkeit dafiir, dass der Satyr das

altere Motiv ist. Die Auffassung des Pan narnlich, wie sie diesen

Darstelhmgen eigenthiiuilich ist
,
kam bei den Griechen erst spat

und schwerlich vor der Zeit Alexanders des Grossen zur Ausbil-

dung. Die alteren Griechen kannten einen Gott Pan
, wussten

dagegen nichts von einem Gattungsbegriffe untergeordneter Wesen
dieses Namens. In der volksthiimlichen Vasenmalerei ist Pan

iiberhaupt niemals recht gelaufig geworden und als Mitglied des

Thiasos und Kamerad des Dionysos ,
der Satyrn und Mainaden

findet er sich selbst auf den spatesten Gefassen nur ganz selten.

Was die Composition betrifft, welche die Ueberraschung der Bak-
chantin darstellt, so wird die Annahme, dass ursprunglich ein

Satyr als Trager der Handlung auftrat, durch anderweitige Zeug-
nisse bestatigt. Bereits Nikoinachos malte Bacchas obreptantibus

Satyris (Plin. XXXV 109) uud Darstelhmgen dieses Inhalts finden

sich auf Gefassen von verhaltnissmassig altem Style (vgl. oben

Seite 238). Pau wird demnacli in diesem Falle von der spa-
teren Malerei substituirt worden sein

,
urn durch den wirksamen

Gegensatz zwischen seiner thierischen Erscheinung und der

Schonheit des schlafenden Madchens eine neue Nuance zu er-

zielen. Gegen die Annahme, dass die Composition ,
welche den

Kampf gegen den Bock schildert, eine entsprechende Entwicke-

lung durchrnachte
,
dass die Vase mit dem Satyr die altere

,
die

Wandgemalde mit dem Pan die jiingere Form darbieten
,

lasst

sich nichts einwenden. Trotzdem diirfte aber auch eine andere

Auffassung zulassig sein. Wir wissen nicht, wann die Composi-
tion, die als Ausgangspunkt diente

, gestaltet wurde. Geschah

dies in einer spateren Epoclie ,
in welcher bereits die genrehafte

Auffassung des Pan im Schwunge war, dann konnte die Kunst

recht wohl von Haus aus dem Bock einen Pan gegenuberstelleu.

Dagegen ist es wohl moglich, dass die Vasenmalerei, als sie

ihrerseits diesen Gegenstand zu behandeln anfiug, an der ihr

wenig gelaufigen Figur des Pan Anstoss nahm und dieselbe durch

die eines Satyr ersetzte.

Noch ein anderes Gefass, welches aus der oberen Schicht der

zwischen Nazzano und Filacciano entdeckten Nekropole stammt

und einer ahnlichen Localfabrik angehort ,
wie das soeben be-

sprochene, bietet, wie es scheint, einen Beriihrungspunkt mit der

24*
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Wandmalerei dar. Es 1st von betrachtlichem Uinfange und selir

figurenreich ,
aber leider in eine Menge kleiner Scherben zer-

brochen. Soviel ich bei einer vorlaufigen Zusaiumensetzung der

Fragments ersehen konnte
,

stellt dasselbe die auch in der

Wandmalerei haufig vorkommende Scene dar, wie sich Dionysos,

nmgeben von dem Thiasos, der schlafenden Ariadne nahert. Doch

gebe ich diese Notiz mit Vorbehalt
;
denn erst

,
wenn das Gefass

gehorig zusammengesetzt ist, wird es moglich sein, den Inhalt

seiner Darstellung sicher zu beurtlieilen.

Uebrigens hoffe ich
, liber die Ausgrabungen von Nazzano

demnachst ausfiihrlich im Bulletino dell' Institute berichten zu

konnen.

ZuSeite276: Den Stellen, welche die allgemeine Verbrei-

tung der Jagdliebhaberei bei der griechischen Jugend der helle-

nistischen Epoche bezeugen , ist beizufugen Terentius
,
Andi ia

(I 1, 24) 51 ff. :

Nam is postquam excessit ex ephebis ....

quod plerique omnes faciunt adulescentuli,
ut animum ad aliquod studium adiungant, aut equos
alere aut canes ad venandum aut ad philosophos.

Zu Seite 826 : Hier ist das Wandgemalde N. 1 182 (vgl. oben

Seite 152) nachzutragen, welches den Tod der Medusa darstellt.

Es gilt von ihm dasselbe, was ttber das Dirkebild N. 1151 be-

merkt wnrde. Auch hier erhalt die schreckliche Scene durch die

ausfiihrliche Behandlung des Landschaftlichen ein Gegengewicht.
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Vb. bedeutet Vasenbild
,
Wb. Wandbild.

Achilleus : Seite 194. 259.

und Agamemnon 80. 143. 221.

und Briseis 81.

undCheiron 156. 159.

und Chryseis 81.

und Hcktor 143.

und Iphigeneia 196.

und Priamos 144.

auf Skyros 8 1 . 158 (vgl. Athe-
nion) .

im Zelte 85.

Admetos 260. 261.

und Alkestis 81.

und Apoll 83. 249. 260.

Adonis 259. 200. 285.

und Aphrodite 84. 118. 139.

222. 224 if. 248. 320. 324.

auf Belief Spada 6.

Aegyptiorum audacia 136.

Aegyptische Landschaften 101.

104. 302. 360 Anm. 3.

Aegyptisirende Motive 138.

Aemilius Paullus 129. 277. 322.

Aeneas 4.

aufWdg.4.6.89. 115. 116.346.

und Anchises 28. 346.

und Dido 4.

Action : Hochzeit der Rhoxane
131. 242. 252.

Semiramis 131. 173.

Agamemnon 65.

und Achilleus s. u. Achilleus.

Agasias 25.

Agatharchos 125.

Agathokles 130.

Ageladas 11.

Agrippa 159. 100. 164.

Agrippina, die altere 32.

die jiingere (?) 33.

Aietes 175.

Aigisthos 259.

Aisopos 209.

Akontios 284.

Akragas 23. 276.

'Ax-rat 84. 117. 142. 217 if. 288.

Aktaion 102. 263. 260. 324. 326.

329.

Alexander Aitolos 245. 248. 291.

Alexander der Grosse
seine Jagdliebe 275.

sein Interesse fiir die Tr

oeiaot 279 if.

seine Kleidung 171.

seine Kunstliebe 180.

sein Leichenwagen 45. 51.

rait Pan 50.

seine Portraits 181. 186. 205(?).
208.

Alexanderschlacht
, pompeiani-

sches Mosaik 44. 54. 158.

159. 162. 214. 365.

Alexandreia 271. 272.

Alkaios von Messene 243.

Alkestis 81. 340 Anm. 1.

Alkibiades 125.

Amazonen 79. 155. 176. 177.

Ambrakia 129.

Amme der Alkestis 69.

Amme der Phaidra 69.

der Skylla 69.

Amphitheater auf Wb. 73. 95. 104.

Amphitrite 100 Anm. I.

Amulius, Kb'nig von Alba 6.

Amulius, Maler 62.

Anatomic 206.

Anaxandra 193. 194. 201.

Anaxarchos 262.

Anchises 4. 28. 346.

*) Lateinische Gotternamen sind nur angewendet, wo es sich urn roini-

sche Mythen oder urn Darstellungen aus dem speciflsch romischen Cultus

handelt. Im Uebrigen sehe man stets die griechischen Namen nach.
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Andromeda s. Perseus.

Antigonos Gonatas '262.

Antigonos ,
Kunstschriftsteller

163.

Antiuoos 33 ff.

Antiocheia am Orontes 271. 272.

Antiochos I 245.

Antiochos Epiphanes 128. 216.

in Bronzegruppe 183.

Antiphilos 131. 169. 183. 210.

Europa 225 S. 325. 331.

Feuer anblasender Knabe 329.

Hesione 1 5s.

Hippolytos 220. 327.

Jagd des Ptolemaios 276.

Wollbereitung 187.

Antonius, M. 12. 50. 302.

Anyte 193. 283. 294. 297.

Appiades des Stephanos 18.

Apelles 180. 181. 328.

Alexander 52. 181. 210. 327.

Anadyomene 63. 211.

Gewitter 210.

Gorgosthenes 187.

Herakles210.

Pankaspe 199.

Procession des Megabyzos
173.

Sterbende 205.

Verlaumdung '?) 216. 328.

Apollodoros von Damaskos 5. 49.

Apollon 258.

bei Admetos s. u. Admetos.
und Artemis 87.

rait Asklepios und Cheiron 87.

mit Eros 85.

mit Hindin auf Vb 234.

mit Kitharspielerin 85.

Apollonkopf Giustiniani 247.

Apollonstatue, pompeianische 15.

Apollonios, Bildhauer 24.

Apollonios von Rhodos : Aphro-
dite sich schmiickend 224.

genrehafte Ziige 273 Anna. 4.

heiliger Baum 29S.

landschaftliche Schilderung
21 S. 270. 279. 354. 355.

Lichteffecte 213.

primitive Cultushandlungen
295.

Apotheose 319.

Aphrodite: angelnd 81. 85. 117.

331.

auf bosporanischen Terracot-
ten 360.

Aphrodite auf dem Meere 119.

sich schmiickend 84. 224.

und Adonis s. Adonis.
und Ares s. Ares.
uud Dionysos 87.

und Eros 228. 273.

und Paris 201.

und Zeus 87.

Aphroditestatuen :

capitolinische 25.

knidische s. Praxiteles.

mediceische 25.

vom Parthenon 264.

Aphroditetypus mit Schild 21 1.

Ara Casali 4. 6.

Aratos 12S.

Archaisirender Geschmack 11 ff.

329 ff.

Archelaos von Priene 26.

Archemoros 91.

Archimedes 101.

Arellius 62. 337.

Ares und Aphrodite 26 222. 236.

schwebend 319.

Arete 191 Anm. 1.

Argos 83. 113. 120. 236. 259. 26].

Ariadne 6. 118.

schlafend 242. 252 ff. 372.

trauernd 113. 119. 120. 157.

159. 218. 248. 255.

mit Theseus und Dionysos auf
attischem Gemalde 256.

Arimaspen 176.

Aristarete 193. 201.

Aristeides : anapauomene 252.

Dionysos 128.

Kranke 205.

Leontion (?) 199.

Perserschlacht 181.

Pornographic 250..

Scenen aus der persischen Ge-
schichto (?) 173 Anm. 4.

Sterbende Mutter 127. 205.

tragoedus et puer 188.

venatores cum captura 276.

Aristobulos, Maler 169.

Aristodemos : Aisopos 209.

Aristokles 1 1

Aristolaos: Stieropfer 201.

Aristomache 191 Anm. 1.

Aristophanes, Wespen 1215 : 125.

Aristotoles 186. 204.

bei Cicero de nat. deor. II 37

129.

sein Portrait 186. 208.
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Arkadia 152. 154.

Arkesilaos 22 ff. 61.

Arsinoe 9. 40.

Artemis 65. 87. 326. (Vgl. Ak-
taion.)

asiatisch gekleidet 177.

Artemisia 36.

Artemon : Danae 145.

Stratonike 159.

Asia 220.

Asklepiodoros : Zwolfgotter 1^1.

Atalante 88. 177. 197. 268.

Athene Alea 12.

Kranaia 10.

Tritonias 12.

auf Miinzen Antiochos' VII 8.

und Bellerophon 98.

. und Teiresias 263 (vgl. Pallas) .

Atheuion: Achill aufSkyros 158.

Athcnis 12.

Atmosphare , Behandlung der-
selben in der Malerei 351 ff.

Attalos43. 128. 182. 282.

Attius Priscus 62V
Augustus 4.

sein archaisir. Geschmack 12.

Augustusstatuen 33. 38. 31 9. 345.

368.

AuXTjTptocuv oiSacxaXeta 189.

Aura 252.

Bakchantinnen 86. 119. 120. 158

(vgl-Kentauren, Satyr, Pan),
nackt 265.

Bakchylides 125.

Backerladen auf Wb. 72. 75.

Bar 93.

Balbus, Statuen der Tb'chter des-
selben 31.

Barbaren auf Vb. 174 ff.

Barbar und Hetaire auf Wb. 70.

77. 200. 329.

Barbarentypen der pergameni-
schen Kunst 44. 54. 206.

Beleuchtung des romischen Hau-
ses 340 ff.

Bellerophon 98.

Berenike 174 Anm. 3.

Berenike , Gattin des Ptolemaios
Soter 192.

Berenike, Gattin Ptolemaios' III.

194.

Berenike , Gattin Antiochos' II.

193.

Berggott 179.

Bion 224. 244.

Bluinencultur 2bl ff.

Blunienmalerei 309. 312. 328.

Boreas 176.

Bordell, pompeianisches 75.

Botanische Garten 281. 291.

Branchos (?) 178 Anm. 6.

Briseis69. 81.

Erode 73.

Bronzegiesserei auf Vb. 188.

Bryaxis 7.

Buca, L.: Denar desselben 157.

Bupalos 12.

Busiris 177.

Btiste, hellenistisches Motiv 39 ff.

Cabinotsbild 131 ff. 163165. 183.

312. 328.

Cabinetsmaler 183.

Caesar 4. 159. 160. 164.

Caligula 50.

Camillus 20 ff.

Capri (?) 99. 105.

Catamitus 139.

Catullus 343. 344.

sein 64. Gedicht 113. 157.

Ceres (?), capitolinische Statue 35.

Chairemon 213. 251. 313.

Chalkosthenes : comoedi 188.

^Chariten , realistisch behaudelt
auf Wb. 336.

Cheiron und Achill 156. 159.

Cheiron und Apoll und Asklepios
87.

Chryseis 8 1 .

Claudius 52.

comicae tabellae 131. 329.

Copa 344.

Copiren alterer Kunstwerke 34.63.

Courbet 365.

Cornelius Pinus 62.

Cucullus 73.

Culex 344,
Daidalos 97.

portraitartig 337. 338.

Damophilos 12. 321.

Danae: der goldene Regen 86.

235. 243. 266. 321.

Danae auf Seriphos 145 ff. 335.

Daphne bei Antiocheia 272.

Daphne, Tochter des Ladon 222 ff.

230232. 266. 267. 285.

Daphnis231 (?). 245. 248.

von Pan und Priapos heim-

gesucht 252.

Dareios auf dem Hugel bei Chal-
kedon 278.
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Dareiosvase 174.

Deckenmalerei 132 ff. 369.

Decorative Figuren 109ff. .'il I if.

Deidameia 194.

Deinokrates 9.

Demarete 191 Anna. 1

Demetrios, alexandrinisch. Land-
schaftsmaler 138. 169. 289.

322.

Demetrios Phalereus 190. 25S.

Demetrios Poliorketes 171. 181.

280.

Demetrios Soter 275.

Dexileos, Grabstele desselben 56.

Dicliter (?) auf Wb. 77. 334 ff.

Dichter
,
Portraits derselben 187.

AioaoxaXia, Personification 219.

Dido 4.

Dikaiarchos zu OdysseeXXI 63 ff.

195.

Diogenes, Bildhauer 24. 61.

Diomedes 65.

Dionysios, Bildhauer 322.

Dionysios, Portraitmaler 61.

Dionysos mit Ariadne 120. 252 ff.

372.

mit Hephaistos , attisches Ge-
malde 256 ff.

mit Hephaistos auf Vb. 257.

mit Schauspielern 239.

mitSemeleaufVb. 234.

mit Zeus und Aphrodite auf
Wb. 87.

triumphirend 52 ff.

Dionysosknabe auf Wb. 84.

Diphilos, koraischer Dichter (?),

aufVb. 189.

Dirke si. S2. 324. 326.

Dornitianus 51.

Donatello 15.

Dorotheos 63.

Duns von Samos 163. 258.

seine Charakteristik histori-

scher Personen 207.

Eber 93. 312.

Eirene 193. 201.

Elektra in neapler Gruppe 20.

Endoios 12.

Endymion S3. 84. 118. 157. 158.

252. 266. 292.

sein Typus 260.

Ephebc, florentiner Statue 17. 22.

kasseler Kopf 246.

paris(!i- Statuo 21.

sciarrasche Statue 17. 21.

Ephebe, Statue von Virumiui 22.

von Stephanos 11 ff. 17.

Epikuros 273.

Erasistratos 192. 206.

ErdtheileaufWb. 219.

Eros auf Vb. und Wb. 237.

in Beschaftigungen des All-

tagslebens 76. 237.

gestraft 243.

bei Aphrodite 237.

bei Aphrodite u. Ares 237. 242.

bei Ariadne 242. 252255.
bei Danae S6. 235.

bei Helena 240.

bei Leda 86.

bei Omphale 86. 242.

bei Zeus und mit dem Zeus-
stier SO. 224.

Erosstatue
,

die Sehne in den

Bogen spannend 120.

Eroten auf einemBilde des Action
242.

mit den Waffen des Ares und
des Herakles 242.

reitcnd237. 212.

Vestalia feiernd 161.

Erotennest 84. 222 Anna. 4. 223.

292
Erotenverkauf 69 Amu. 6. 237 ff.

Eudemos, Anatom 206.

Euphorion 3. 193. 255.

Euphronios ,
Vasenfabrikant 1 66

Anm. 1. 369.

Europa, die Heroine 112. 113. 119.

22 I ff. 266. 325.

Gemalde beschrieben von
Achilles Tatius 226. 352.

auf attischen Gussgefassen
265.

auf Bild des Antiphilos 225 ff.

325.

auf Miinzen von Gortyn 2S6.

Europa, Personification des Erd-
theils 219.

Eurydike ,
Feindin der Olympias

192.

Eurydike, Gattin dcs Orpheus 19.

Eurykleia 69.

Eurysaces, Grabmal desselben 42.

Eutychidcs
: Tyclio 2S5.

Eutliykrates 311 Ainu. 2.

FabulliiH 62.

Farncsischer Stier 285. 360.

Felicitas
,
Statue des Arkesilaos

22. 21.
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Fernsichten 279. 35-1. 355.

Fische 93. 310.

Fischer 83.

Typus derselben 187.

Fischhiindler-auf Vb. 1N9.

Fliehende Frauengestalten in der
bildenden Kunst 229. 235.

Flotenspieler 77. 78.

Fornices 16.

Forurasbilder 72. 75.

Frauenbad 263. 265.

Fullones aufWb. 72. 75.

Fulvius, M. 129.

seine Spiele 321.

Walateia 83. 103. 194. 195. 197.

321.

ihr Typus auf Wb. 338.

GanymedesSl. 118. 139. 252.

vom Adler geraubt 230. 320.

von Zeus verfolgt auf Vb. 230.

Typus desselben 260. 261.

GartflCrei 280 ff.

Gegenstiicke in der Tafelmalerei
130 fF.

Genrehafte ZUge auf Vb. 228.

232 if.

Germania, Statue in Florenz 27.

Gewandbrliche an Statuen der
zweiten attischen Schule 35.

205.

Gigant, pergamenische Statue 56.

Gladiatorenkiunpfc 72.

Glyptik 58 fF.

Gorgasos 12. 321.

Gorgosthenes 187.

Grab des Patron 100 Anm. 8.

Graber an Via Latina 134.

Greif 1 76.

Hafenlandschaften auf spaten Re-
liefs 361.

Handkuss 194.

Harpalos 280.

Hedyle 193.

Hcgcsandros 277.

Hegias, Bildhauer 12.

Heiliger Baum 98. 99. 290. 295.

297 ff. 300.

Hektor 143. 144.

Helena des Zeuxis s. Zeuxis.
und Paris s. Paris.

Helenas Entfiihrung (?) 81 Anm. 8.

Heliodoros
,

Bildhauer : Sym-
plegma 250.

Heliodoros , Kunstschriftsteller

163.

Helle66. 119.

Hephaistion, Scheiterhaufen des-
selben 27(1.

Hephaistos in der Schmiede 80.

329.

von Dionysos in den Olymp
gefuhrt 256 ff.

Herakles, assyrischer 173.

Herakles, seine Thaten auf Wb.
79.

Lowe 67.

Omphale 86. 113. 178. 293.

Orpheus und Musen 293.

Prometheus 103.

Telephos 152 ff.

Theseus 19.

wiirgt die Schlangen 81.

Herakleskopf Steinhauser 14. 153.

156.

Heraklesstatue , farnesische 1 4 .

25. 153.

des Apollonios 24.

Heraklestypus auf spaten Vb. 259.

Hermaphrodit 86. 179.

Statue 250 Anm. 6. 252.

und Panisk 252.

Hermenform des Portraits 39 ff.

Hermes neben der gefangeueu lo

141 ff. 236.

sein Gesprach mit Argos 83.

113.

Hermodoros von Salamis 322.

Herophilos 206.

Hesione 158. 291.

Hetairen 70. 77. 195 ff. 198 ff. 200.

262.

Hierax 190.

Hieron II., sein Prachtschiff 282.

und Philistis auf Relief 45. 48.

246.

Hintergrunde auf Vb. 293.

auf Wb. 82. 84 ff. 291 ff. 348.

'iTTTtaXexTpuovss 170.

Hippokrates , Portrait desselben
210.

Hippolochos 262. 263.

Hippolytos 81. 82. 201.

portraitartig 337.

Hirsch 92.

Hirt auf Landschaftsbildern 83.

97. 98. 104. 294.

Gemalde auf dcni rb'mischen
Forum 187. 329.

Histiaia, Grammatikerin 193.

Historische Darstellungen 42 ff.
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Holzernes Pferd auf pompeiani-
scher Landschaft 362. 364.

Homer, Portrait desselben 209.

Horatius 344. 345. 346.

Hostilius Mancinus 2S9.

Hyakinthos des Nikias s. Nikias.

Hylas 285. 292.

Typus desselben 259.

Hyperboreer 176.

Hypereides 262.

Hypnos bei Ariadne 253. 255.

b'ei Endymion 158 Anm.
Hypsas auf selinuntischen Miin-

zen 307.

laia 61.

Jagd 274 ff.

Jager 83.

Idyll , Bedingungen desselben
282 ff. 292.

handelnde Figuren 83. 294.

Hintergrund 84.

IdyllischeKichtung aufVb. 234 ff.

auf Landschaftsbildern 97 ff.

102 ff. 104. 111. 294 ff. 305.

auf mythologischen Wb. 83 ff.

221 ff.

auf Reliefs mit landschaft-

licbem Hintergrunde 360.

Ikaros 97.

lo, Typus derselben auf Wb. 338.

und Argos 113. 140 ff. 236.

287. 324.

los Ankunft in Aegypten 80. 1 38.

'Ioii acpii;, Gedicht des Kalli-

raachos 114. 138.

Iphigeneia bei den Tauriern 81.

147 ff.

Iphigeneia, Opfer derselben 65.

80. 81. 326. 327. 329.

Isiscultus, Scenen aus demselben
auf Wb. 91.

Isistypus 8.

Jupiter auf Sacralbildern 90.

Kadmos, Vb. 287.

Kalamis 11. 12. 19. 60.

Kalasiris 170.

Kalates 131. 183.

Kalchas 65. 80.

Kallikles 131. !*:.

Kallimachos, Bildhauer 16.

Kallimachos, Dichter 191 Anm. 1.

200. 266. 298.

beriihrt sich mit Wb. 224.

genrehafteZiige bei demselben
221. 224.

Kallimachos, 'lou; <xcpi!-t;
114. 138.

Kydippe 245.

von Catull bearbeitet (?) 1 1 3.

Kallixenos von Rhodes 123. 128.

129. 243. 281..282. 302.

Kanachos 1 1 .

Kandytalis 171 Anm. 7.

Karanos, seine Hochzeit 262. 263.

Karyatiden 24.

Kassandros 192. 275.

Katanaische Briider 28.

Kaimake 170.

Kentauren: kampfend 79.

und Bakchantinnen des Akra-

gas 23.

und Bakchantinnen auf Wb.
23. 110.

und Nymphen des Arkesilaos
22.

vor Triumphwagen 52.

Kephisodotos : Symplegma 250.

Kidaris 170. 171 Anm. 7.

Kimon und Pero 215. 329. 352.

Klearchos 258.

Kleitos 259.

Kleomenes : mediceische Aphro-
dite 25.

sog. Germanicus 32.

Thespiaden 25.

Kleopatra 174 Anm. 3.

Kleopatra, Gattin des Deme-
trios II. 193.

Schwester der Tryphaina 193.

Klytie, sogenannte, im britischen

Museum 40.

Koketterie 195.

Konon, Astronom 194.

Krateros 275.

Kratinos: comoodi 188.

Kreon 178.

Ktesibios 190.

Kiihe, Statuen derselben 306 ff.

Kyparissos 84. 230. 248.

sein Typus 260.

Laia 61.

Landleute97. 98. 104.

Landschaften 95 ff.

aegyptische 101. 104. 138.

302 ff. 360 Anm. 3.

idyllische 97 ff. 294 ff. 305.

344. 360.

mit Scenen aus der Odyssee
s. u. Odysseelandschaften.

mit Seeschlachten 101. 303 ff.

monochrome 359.
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Landschaftliche Motive in der

Sculptur 360 if.

Landschaftsmalerei 289 ff. 349 if.

Laodike 193.

Laokoon 3. 34 ff. 205. 206.

Laren- und Penatenbilder 90 ff.

337.

Leda 86. 266.

schwebend 319.

Aei|juuv<; 117.

Leochart'S 230. 276.

Leonidas von Tarent 294. 296.

298. 31)1.

Leonnatos 275.

Leontiskos 188.

Lichteffecte 210. 212 ff. 215. 284.

287. 329. 351 ff.

Lichtgottheiten 248.

Liebe zu Statuen 246.

Livia 1.

Lorenzo di Credi 15.

Lotis 120.

Lowe auf Mosaik 23.

aufWb. 92. 154. 312.

Lowin des Arkesilaos 22.

Lucullus 12.

Ludius s. Studius.

Lykurgos, der Eteobutade 170.

der nemeische 178.

der thrakische 176. 256.

Lysimachos 275.

Lysippos 67. 180. 205.

Aisopos 209.

Apoxyomenos 206.

Jagd Alexanders 276.

Kairos 216.

Pferd 311 Anm. 2.

sieben Weisen (?) 209.

Lysippos: temulenta tibicen 188.

Lysistratos 9. 37. 206.

Malerin auf Wb. 76. 201.

Marius 50.

Mars 4. 6. 90 vgl. Ares.

Marsyas 83.

Urtheil desselbcn 155 ff. 179.

Maske, Anathem 199.

Mausolos 35. 208.

Medeia 80. 146 ff. 176. 325. 326.

327.

Medusa 152.

Typus derselben auf Vb. und
Wb. 268.

Medusenhaupt auf Wb. 84.

Ludovisi 205.

Meerlandschaften 303 ff.

Megabyzos 173.

Melanthios 128.

Meleagros, Epigrammatiker 243.

Meleagros und Atalante 88. 197.

Melitaisches Hiindchen 232.

Meinnon 176.

Menalkas 283. 297.

Menandros 203.

Portrait desselben 186.

vaticanische Statue 2o8. 209.

Menelaos, Bildbauer 18 ff. 367.

Metdwota 219.

Metellus, Q. Caecilius: seine

Bauten 322.

Metrodoros 5. 49. 322.

Midas 175. 279.

MikonS. 166 Anm. 1.

Minos 81.

Mithrastypus 8.

Mnason von Elatea 181.

Moiro oder Myro 193. 295. 296.

Moretum 344.

Moschos 113. 224. 225.

Mumiuius 128.

Museion 272.

Musen und Herakles 293.

Myro s. Moiro.

Myron 11. 12. 15.

Hund (?) 308 Anm. 2.

Kuh 306 ff.

vier Stiere 308.

Nachtstuck 211. 361 ff.

Narkissos 83. 84. 230. 232. 248.

285. 292.

Typus desselben aufWb. 261.

Naturgefiihl 269 ff. 348 ff.

Nealkes : Schlacht zwischen Per-
sern und Aegyptiern 173.

302. 304.

Nekyia auf vaticanischem Ge-
malde s. Unterweltsland-
schaft.

Nekyia des Nikias 181.

Nerva, vaticanische Statue 31.

Neuattische Plastik 24 ff. 164.

Nikaia, Gattin des Alexander 193.

Nikaia, Geliebte des Dionysos
252. 263.

Nikainetos 294.

Nike apteros 171.

Nike auf Miinzen desPyrrhos314.
auf Schild schreibend 28 ff.

mit Dreifuss auf Wb. 315.

mitKrug und Schale aufVasen
und Wb. 315.
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Nike mit Schiffsprora 315.

mit Thymiaterion 315.

rait Tropaion auf Vasen und
Wb. 315.

Stier opfernd S.

und Triumphator 51. 327.

Nikias, Arzt und Dichter 192.

Nikias, Maler 15!). 210. 301. 309.

Andromeda 131. 140 ff. 201.

325. 335.

Grabrnal bei Triteia 276.

Hyakinthos 141. 251).

lo 131. 140ff. 325. 335.

Nekyia 181.

Thiermalerei 309. 311.

Nikomachos: Bacchae 158. 250.

252. 371.

Victoria und Quadriga 154

Anm. 1.

Nikomedes von Bithynien 1 28.

Nikophanes, Pornograph 250.

Nil auf Vb. 28S.

Nillaudschaften 101. 302.

Nilstatue, vaticanische 29 ff. 285.

3(12. 360.

Nonnos 255 ff.

durchsichtige Gewander 268.

flatternde Gewander 267.

Schonheitsideal 259.

Sinnenreiz 266.

weibliche Nacktheit 263.

Nossis 193.

Nymphen auf Kcntauren, Gruppe
des Arkesilaos 22.

Nymphenstatuen 296. 300. 305.

Obscone Bilder S7.

Odysseelandschaften 96. 217 ff.

290. 293. 350 (vgl. Unter-

welt, Unwetter).

Odysseus und Penelope 158.

Ooci cyziceni 273.

Oinonc und Paris s. Paris.

oxXaop.a 175.

Olyrapias 192.

Olympos (?) auf Vb. 235.

Olyrapos und Marsyas 83.

und Pan s. Pan.

Omphale 86. 113. 178. 293.

Onatas 11.

Opfer, landliche 295.

Ophelion : Aerope 220.

Orestes 81 . 147 ff.

Orientalische Moden 170 ff.

Ormuz 172.

Orpheus 19. 176.

Ovidius Amor. 11,21 ff . : 120.

Amor. I 3, 23: 119.

Arsarn. II 613: 120.

Fast. I415ff. Ill 461 ff. : 120.

Fast. Ill 871: 119.

Heroid. X 49 : 119.

Metamorphosen 343.

Remed. amor. 435: 120.

seine Beziehungen zur bilden-

den Kunst 112. H9ff. 226.

Palaimon, von Poseidon empfan-
gen, Gemalde 325.

Pallas
, spaterer Typus derselben
247.

stiirmt gegen Medusa an 152.

zeigt dem Perseus die Spiege
-

lung des Gorgoneion 239.

Pallasstatue aus Herculaneum 14.

Pamphilos, Maler 128.

Pan 86. 2S6.

und Alexander der Grosse 50.

und Ariadne 252256. 370.

und Bakchantin 120. 158. 251.

317. 370.

und Bock 370 ff.

und Daphnis 252.

und Dionysos 53.

und Hermaphrodit 252.

und Olympos 156. 250.

undTelephos 152. 154.

Panainos 45.

Paneion in Alexandreia 272.

Paquius Proculus 89.

notpaoetooi 278 2SO.

Parkanlagen 100. 279 ff.

Paris 176. 179. 260.

auf dem Ida 84. 97.

und Helena 240. 265.

undOinone84. 112114. 231.

234. 241. 248.

Parisurtheil 66. 84. 103. 179. 233.

240. 286. 287.

Parmenion, seine Beuteregister
127.

Parrhasios : Atalante und Mele-

agros 249.

Hopliten 130.

libidines 249.

Theseus 259.

Vorhang 312.

Pasiteles 10 ff. 16. 59. 60. 61. 165.

250. 311 Anm. 1.

Pausias 131. 183. 210.

apographon nach einera Bilde

desselben 63 Anm. 1.
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Pausias, Blumemnalerei 312. 328.

Deckenmalerei 132 ff.

Kinder 21)2.

Methe 133. 210.

Pornographic 250.

Stieropfer 201.

Waudbilder in Thespiae 133.

Pauson : Pferd 30S ff.

Peiraikos 131. 183. 187. 309.312.
32!l. 368 ff.

Peisandros
,

Portrait desselben
209.

Peloponnesischer Typus 247.

Pelops 17ft.

Penelope auf Spiegelkapselu 28.

auf Wb. 15s.

pensilis ambulatio 273.

Pentheus ,
attisches Gemalde

256 ff.

Pergamenische Kunst : Ainazone
155.

Auffindung des Telephos 1 53.

160. 161.

Barbaren 44. 51. 155. 206.

Verurtheilung des Marsyas
155 ff. 20ti.

Perikles 191.

Pero und Kiuion s. Kimon.

Persaios, Stoiker 190.

Perseus, asiatisch gekleidet 177.

befreit Andromeda 140 ff. 201 .

291.

in Landschaft 97. 2(5.

todtet Medusa 152.

zeigt der Andromeda das

Spiegelbild des Gorgoneion
84. 85. 33'^*

Perseus und Pallas 152. 239.

Perseusknabe auf Seriphos 145.

146. 335. 336.

fkpaixai, Schuhe 170.

Personificationen 215 ff.

der Erdtheile 219.

von Naturgegenstiinden 84.

116 ff. 288.

Petronius, sat. II: 136 ff.

PhaidraSI. 82. 201.

portraitartig 337.

Phanokles 245. 248. 249.

Phila 192.

Philemenos 276.

Philippides ,
komiacher Dichter

128.

Philippoa ,
komischer Dichter (?) ,

auf Vb. 189.

Philippos V.von Makedonien279.
Philiskos: Maleratelier 187.

Philopoimen 275.

Philostratos 28. 256. 356. 357.

Entwickelung der Landschaft
359 Anin. 2.

Lichteftecte 351 ff.

Nachtstiicke 351. 362. 364.

Phi lotas 275.

Phineus 176.

Phoinix 69.

Phokion 207.

augebliche Statue desselben
208.

Phradrnon: zwolf Kiihe 307.

Phrixos 66.

auf Vb. 259.

Typus desselben 260. 261.

Phryne 262.

Phrynichos 171.

Phyromachos : Asklepiosstatue
127.

Physiognomik 209.

Pinakothek 135. 342.

die athenische 126.

Platon iiber die Decoration des
Hauses 126.

Plautius, Q., Maler in Ardea 322.

Plautus, Menaechini I 2, 34 ff.:

139. 320.

Mercator II 2, 42 ff.: 139.

Plinius des jiingeren Villen 107.

355.

Pluton 7. 367.

126.

126.

Polemon, Maler 169.

Polemon, Perieget 163. '250.

Polybios , seine Jagdleidenschaft
275.

Polychromie der Marmorsculp-
turen 361.

der his'torischen Reliefs 49.

Polygnotos 79.

Bilder in Thespiai 133.

Schlacht bei Marathon 171.

sein Einfluss auf die Vasen-
inalerei 165 ff.

Polykles, Bildhauer 10. 322.

Polykletos 22. 24.

Polyphemos, sein Typus 261 .

und Galateia auf Wb. 83. 197.

222. 224.

und Galateia auf Landschaft
103.
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Polypheinos ,
und Galateia bei

Theokritl94. 195. 197. 224.

Pompeianer ,
ihre Rauferei mit

den Nucerinem 74.

Pompeius, sein Triumph 51.

Statue Spada 38.

Pornographic 250.

Portrait in der Diadochenperiode
ISO. 206 ff. 246.

in der Kaiserzeit 30 ff.

Poseidippos , vaticanische Statue
209.

Poseidonstatue auf Wb. 102.

Possis: seine Thonplastik 314.

Praxiteles: Aphrodite 25. 120.

128. 264. 332.

Dionysos 259.

Phryne 199.

Thespiaden 25.

Priamos 144. 176. 179.

Priapos, sein Typus auf Wb. 178.

Priapos und Daphnis 252.

und Lotis 120.

Priapstatuen und -hermen anfWb.
99. 103. 296. 297. 300. 305.

Prometheus auf Landschaft 103.

Propertius I 3, 1 if.: 119.

1 3, 29 ff. : 119.

Ill 26, 5: 120.

Proserpina . capitolinische Statue
35.

Prospectenbild 100 ff. 109. 111.

301 ff. 324.

Protpgenes 1 SI. 210. 327. 328.

Alexander und Pan 50.

ausruhender Satyr 1 85.

Jalysos 181.

rhodische Heroen 130.

irpOTOfAY]
39.

Prusias I. von Bithynien 127.

Ptolemaios I. Soter, auf der Jagd,
Bild des Antiphilos 276.

Ptolemaios I. Soter, seine Kunst-
liebe 1M.

sein Portrait auf Miinzen 37.

Ptolemaios II. Philadelphos 192.

(?) auf Cameo 40.

sein FestzugSl. 124. 216. 243.

266 Anm. 1. 275. 2*1. 282.

302.

sein Prachtzelt 129. 281.

Ptolemaios III. Euergetes, erwirbt

sikyonische Gemalde 128.

sein Kunstraub imSeleukidciii-

reiche 127.

Ptolemaios IV. Philopator , seine

Jagdliebe 275.

Thalamegos 36.

Ptolemaios VI. Philometor, sein

Aufenthalt in Rom 289. 322.
seine Beziehungen zu Hierax

190.

Ptolemaios VII. Euergetes II.,

seineBeziehungen zu Hierax
190.

seine Grausamkeit 322.

seine Hypomnemata 196.

Psyche in genrehaften Hand-
lungen 76.

Strafe derselben 243.

Pudicitia, sogenannte, im Vatican
31. 32.

Pygmaien 69. 78. 86.

in iigyptischer Landschaft 101 .

13"s. 302.

Pylades 81. 148. 150.

Pyramide in romischen Villen 1 07 .

Pyrrhos 129.

Pythagoras, Bildhauer 1 1 .

(Juelle 296. 300.

Regenbogen aufWb.212. 215. 329.

Relief, Fluchenbehandlung des-
selben 48.

Rhabduchen auf derThymele 203.

Rhea Silvia 4'. 6.

Rhesos 176.

Rhianos 190. 294.

Rhodos, Ansicht der Stadt 106.

Rhoxane auf Bild des Action 131.

242. 252.

Rhyparographos 184.

Riuder, Statuen derselben 306 ff.

Romischer Mythos 2 ff 1 1 5 ff . 1 44 .

Roscius inSilber vonPasiteles60.
Sacellum 97. 98. 99. 102. 305.

Sacralbilder 89 ff. 337.

Salpion, Krater desselben 25.

Sarkophag Amendola 54.

Sarkophage, ihreBeleuclitung3 i().

Satyrn, kelternd 243.

lascive 86 ff.

und Ariadne 252 254.

und Bakchantinnen auf Vb.
238 ff. 252.

und Bakchantinnen auf Wb.
86 ff. 120. 158. 238 ff. 251.

252. 317. 370 ff. (vgl. Niko-

machos) .

und Bock 370 ff.

Scenae comicae 78. 202.
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Schauspieler 77. 187. 199. 200. 335.

Schuster aufVb. 188.

Schutzflehender 0(5.

Schwebende Figuren aufSpiegeln,
Vb. und Wb. 315 ff.

Scipio , der iiltere
,
sein Portrait

338.

Scipio, der jiingere, seine Jagd-
liebe 277.

Seeschlachten auf Wb. 101. 303.

von Nikias zur Darstellung
empfohlen 304.

Seidenstoffe 180.

Selene s. Endymion.
Seleukeia am Tigris 271.

Selinus auf Miinzen 307.
Seraele 263.

Seniirainis auf Bild des Action
131. 173.

auf Vb. (?) 175 Anm. 2.

Garten derselben 280.

Seinpronius Gracchus 289.

Seneca, angebliches Portrait des-
selben 38.

Sentimentalitat 244 ff.

Serapion, Skenograph 61 Anm. 2.

Serapis, Typus desselben 7. 367.

Sicilien, eigenthiimliche Cultur-
formen daselbst 168.

Sikyonische Malerei 182.

Silanion : Jokaste 204.

Simon, Bildhauer 308 Anm. 2.

Siinos : Walkerwerkstatte 5. 161.

187. 321.

Skopas 204.

Sxoiriai 84. 117. US. 217 ff. 28*.

SkyllaSl.
Smyrna 106.

Sokrates, Portrait desselben 2)0.

Sonneauf Vb. 212. 213,.

Sophokles , lateranische Statue
208.

Portrait des Greises 208
Anm. 4.

Sophonibabild 68. 70. 80. 161.

162. 326. 327.

Sopolis 61.

Sosibios, Krater desselben 14. 25.

Sosos, Mosaicist211. 310. 313.

Sostratos, Architekt 273.

Specula 117.

Stephanos : Appiades 18.

Statue Albani 11 ff. 17.

Stiere, Statuen derselben 306 ff.

Stieropfer 299.

Stilllebeii 94. 111. 312 ff.

Strandlandschaften 98 ff.

Strassenjungen, Wb. 72. 75.

Stratonike 245.

Studius 62. 100. 109.

Sulla, sein Kunstraub 12.

Symplegmata 87. 250.

Tabula iliaca 144.

Tadius, S. s. Studius.

Tafelbild als Mittelpunkt der
Wandfelder 122 ff. 323.

Tantalos 175.

Tanzende Figuren 316. 317 ff.

Tauriskos : Eteokles 220.

Kapaneus 220.

Klytaimnestra 220.

Techne , Personification auf Wb.
218.

Teiresias sieht Pallas im Bade
263.

Telephos und Herakles 1 52 ff. 1 6 1 .

Tempethal, beschrieben v. Aelian
354.

Terentius,Eunuch. 585ff.: 243. 321.

Thalamegos des Ptoleniaios IV. 36.

Thamyras 176.

Theaterkunstler aufWb.70. 1 99 ff .

329.

Theodotos, Larenmaler 90. 321.

Theokritos, Idyll. II : 244. 245.

Idyll. Ill: 224. 245.

Idyll. XVIII : 298.

Idyll. XXII 10 ff.: 263.

Theokritos : nachgeahmt von

Vergil 305. 344.

seine Beriihrungspunkte init

den Wb. 224.

Schilderungen liindlicherOpfer
294.

Schilderungen der Landschaft
296.

Theomnestos : Heroen 1 81 .

Theon 159.

bellumiliacuml30. 142 ff. 221.

Hoplit 143.

Leontion 144. 199.

Orestie 220. 327.

Theophrastos 280. 281. 291.

Theseus auf attischem Gemalde
s. Ariadne.

des Parrhasios s. Parrhasios.
und Amphitrite auf Vb. 166

Anm. 1.

und Herakles auf Relief Al-
bani 19.



384 Register.

Theseus und Kentaur auf her-

culaner Monochrom 79.

Thespiaden des Kleomenes 25.

des Praxiteles 25.

Thetis bei Hephaistos 80. 214. 218.

mit den Waffen desAchil!240.
Thiciiabel l2.

Thierhetzen 72. 312.

Thierstiicke 92 ff. 111. 306 ff.

ThoasSl. 184.

Thrakien, Personification 293.

Thuruibauten in romischeu Villen
107.

Thusnelda (?), florentiner Statue
27.

Tiber, Statue 29 ff. 360.

Timarchides, Bildhauer 10. 322.

Timokles, Bildhauer 10. 322.

Timoniachos: Aias 131. 159. 164.

220.

Medeia sO. 131. 146 ff. 151.

159 ff. 164. 220. 221. 325.

32(J. 331.

Medusa 152.

Taurischelphigeneial47ff.331 .

Venus (?) 159.

Timon, Sillograph 284.

Tonkiinstler 70.

Topas als Material der Plastik 9.

topia 217.

TOTuefpdtfpoi; 289.

toTiOYpacpos 289.

Toreutik 59 ff.

TpaY4X<x<poi 170.

triclinia cyzicena 273.

Triptolemos 259. 288.

Triumph 50 ff. 289.

Troilos 158 Amu. 3.

Tryphaina 193.

Tyche von Antiocheia 285.

Unterwelt, Wb. im Vatican 215.

217 ff. 329. 350. 353. 362.

3G4.

Unwetter auf der Lastrygonen-
landschaft 215. 353. 359.

Unziichtige Kunstwerke 249 ff.

Varro 165. 313. 341.

Vasimbilder in ihrenBeziehungen
zur Wandrnalerei 165 ff.

22S ff.

Vedutenbild 99 ff. 111. 301 ff. 305.

Vela im antiken Hause 340 ff.

Venus aiif Wl>. 1 ,'vgl. Aphrodite).

Venus felix fisica 24.

Venus Genetrix des Arkesilaos
22. 24. ;i5 (?).

Venus und Mars
, plastische

Gruppe 26.

Vergilius, Aeneis: 347.

AeneislII 150 ff: 363.

Aeneis III 585 ff.: 3r,2.

Aeneis VI 270 ff.: 362.

Aeneis XII 398 ff. : 4. 6. 89.

115. 116.

Eclogae 305. 344.

Georg. I 466. 355.

sein Einfluss auf die bildende

Kunst 2. 346.

Verkiirzungen 210. 214.

Verres 12. 130.

Vesuv (?) auf Wb. 105.

Vigiles 74.

Vogel , Gegenstand der Malerei

309 ff.

Vorhange im antiken Hause 340 ff.

Wettlauferin, vaticanische Statue
Hi.

Wolfiu und Zwillinge 115.

WolkenaufVb. 212.

auf Wb. 215.

bei Philostratos 352.

Xenia 313.

Xenokrates , Kunstschriftsteller

163.

Xenophantos, Vase desselben 1 74 .

Xenophon, seine Schilderung his-

torischer Charaktere 207.

iiber die Decoration des Ilau-

ses 126.

Xerxes 279.

/auberin in Landschaftsbild 98.

294.

Zeiclinenunterricht 182.

Zenodoros 13. 60.

Zeus in den Wolkon auf Wb. 86.

215. 32',).

mit Dionysos und Aphrodite
aufWb. 87.

Zeusstatue in Daphne 8.

Zeuxis: Helena 264.

Kentauren 63 Anm. 1.

malt das Haus des Archelaos
125.

schlangenwiirtfonder Heraklcs
60.

Traubcn 312.
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